


glruiiffüilfpjgr^

THE LIBRARIES

COLUMBIA UNIVERSITY

General Library

jsi irjijnTiTirruTJriTrL^/arOI^^ | Cäl , U







des

jüdisch-theologischen Seminars

„Fraenkel’scher Stiftung.“

Breslau, am Gedächtnisstage des Stifters, den 27. Januar 1875.

Voran gellt:

Hellenistische Stndien.
Heft II:

Alexander Polyhistor und die von ihm erhaltenen Reste jüdischer

und samaritanischer Geschichtswerke,

Abhandlung, Anmerkungen und griechischer Text

von

Br. J. Freudenthal.

Breslau.

Druck von Grass, Barth und Comp. [W. Friedrich).

1875.



;

1 8 9 1 6 G



MC Tiinyrr^wiir

Eupolemos, der judäische G-esoMohtsclireiber*).

Der jüdisch-hellenistischen Geschichtschreibung war eine grosse

r und schöne Aufgabe zugefallen. Das Leben der hebräischen Nation

1/ zu schildern von ihrer Entstehung bis auf die hellenistische Zeit;

den unendlichen Stoff, welchen die Bücher der Bibel darbieten, zu

ordnen, durch Vergleichung der Profanlitteratur zu ergänzen und in

künstlerische Formen gegossen, der gebildeten Welt zuzuführen;

Geschichte zu schreiben im Sinne treuer nationaler Ueb erlieferung

und im Geiste der grossen hellenischen Geschichtsforscher : das war
das Ziel, dem man zustreben musste. Durch Demetrios war um die

Zeit des dritten Ptolemäers der erste Schritt zu diesem Ziele gethan

worden. Seine Chronik bildet den Anfang einer durch Jahrhunderte

sicli erstreckenden litterärischen Entwicklung, den die Ehrlichkeit

des Chronographen, seine Quellenkunde, die Umsicht und Besonnen-

heit seiner Forschung als einen sehr achtungswerthen erscheinen

lassen, obgleich die kunstlose, ja rohe Formseiner Schrift ihn aus der

Reihe wahrer Geschichtschreiber ausschliesst. Längere Zeit nach Deme-
trios hat Eupolemos gelebt, und von seinem Werke c

über die Könige
in Judäa0 9 sind auch nach Ausscheidung alles dessen, was nicht

ihm, sondern einem ungenannten Samaritaner angehört, stattliche

") Erst nach Veröffentlichung des ersten Heftes dieser Studien ist mir die Be-
nutzung nachfolgender Werke möglich geworden: Clemens Alexandrinus ed.

Dindorf Oxon. 1869; Eusebios präp. evang. ed. Migne Paris 1857; löyiog

ed. Kovxog. Lugd. Bat. 1866. Auf Herzfeld’s gelehrte Anmerkungeu zu Alexander’s
Fragmenten (Gesell. III. 481 f.) hat mich eine freundliche Mittheilung des Ver-
fassers aufmerksam gemacht. Die wahrscheinlich werthvolle Uebersetzung der
Eusebischen präparatio von Seguier de St. Brisson dagegen habe ich in zahlreichen

Bibliotheken Deutschlands vergebens gesucht. Uebrigens erscheint dies zweite
Heft, weil blosse Ergänzung des ersten, ebenfalls als Programmschrift.
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Fragmente übrig geblieben. In der Zwischenzeit muss die Kunde

griechischer Litteratur viel tiefer in die Kreise des jüdischen Helle-

nismus eingedrungen sein, als wir für Demetrios’ Zeit voraussetzen

dürfen. Hat die bessere Kenntniss griechischer Muster Eupolemos

vor den Fehlern des Demetrios geschützt, ohne dessen Vorzüge ihm

zu nehmen? Doch ehe wir über Eupolemos und seine Leistungen

ein Urtheil wagen, müssen wir uns fragen, ob wir zu diesem Urtheil

berechtigt sind. Wie vielfach Alexander’s Fahrlässigkeit seine Ex-

cerpte geschädigt hat, ist des öftern und auch an der dem Eupolemos

beigelegten Schrift dargethan worden. Wer bürgt dafür, dass Alexander

an den Fragmenten des Eupolemos sich nicht in ähnlicher Weise

versündigt hat, wie er es an Eupolemos’ Namen durch die früher

nachgewiesene Verwechselung mit dem samaritanischen Wirrkopf

getlian hat? Wer lehrt uns hier, wie bei den Fragmenten des Deme-

trios, die Ueberreste der Quellenschrift von den Zuthaten des Com-

pilators scheiden und die Gestalt des Originalwerks wenigstens den

Grundzügen nach in der gewaltsamen Verkürzung wiedererkennen,

die es durch Alexander erlitten hat? Durch einen glücklichen Zu-

fall wird dies ermöglicht. Unter den Fragmenten des Eupolemos

sind uns (c. 31—34) vier Briefe erhalten worden, die, weil durch

den Bearbeiter nicht verändert, sondern im ursprünglichen Wortlaut

mitgetheilt, ein heiles Licht über die Schreibweise ihres Verfassers

verbreiten. Bei diesen Briefen wird die Untersuchung anzusetzen

haben
5

in ihnen findet sie den festen Standort, von dem aus die

übrigen Fragmente klar erkannt werden können.

Die zwei zwischen Salomo und dem Phönikischen Könige ge-

wechselten Briete (c. 33—34) sind rohe Bearbeitungen des biblischen

Berichtes, wie ihn das zweite Buch der Chronik (2, 3f.) liefert*).

Eupolemos giebt demselben eine neue, seiner eigenen Schrift ange-

passte Form, wie ähnlich Josephus (Ant. VIII 2, 6) verfährt, und

*) Dass Eupolemos sich viel enger an die Chronik als an die Bücher der k

Könige angeschlossen hat, ist nicht zu verkennen. Die Eulogie c. 34 stimmt wört-

lich mit LXX II Clir. 2, 11 (12) überein. Die Mutter des tyrischen Baumeisters
|

ist bei Eupolemos aus dem Stamme Dan (oben S. 55) nach II Chr. 2, 13 (14)- |

aber aus dem Stamme Naplitali ist sie I Kün. 7, 14 (2). Eine Lieferung von Wein r
an die phönikischen Arbeiter kennt Eupolemos nur aus II Clir. 2, 9 (10). Zovqcov

j

ist nur aus DI-lPl in der Chronik, nicht aus DTn in den Büchern der Könige zu 1

erklären.
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wie es die alte Geschichtschreibung überhaupt liebt, Reden, Ver-

handlungen und selbst Actenstücke nicht in ihrer authentischen Fas-

sung mitzutheilen
,
sondern ein zum Ganzen stimmendes Gepräge

ihnen aufzudrücken. Aber während Josephus den Gesammtinhalt

der Briefe, den er dem ersten Buche der Könige (5, 17 (3)f.) ent-

nimmt, nicht verändert und nur statt der fremdartigen, ganz hebräisch

klingenden Sprache der Siebenzig gefälligere Wendungen wählt,

schaltet Eupolemos ganz frei mit Form und Inhalt der; biblischen

Erzählung. König Cliiram, den er Suron 10 nennt, ist ihm nicht König

von Tyros allein, sondern von Tyros, Sidon und ganz Phönikien

(e. 33)
natürlich, weil mit der wachsenden Macht des dem Salomo

dienstwilligen Herrn von Phönikien auch die des israelitischen Königs

steigt. Salomo will sich an Suron, wie an den ägyptischen König

Uaplires nicht aus eigenem Antrieb, sondern auf Geheiss Gottes ge-

wendet haben (das.) — offenbar, damit die heidnischen Könige in

Erfüllung eines göttlichen Befehles am Tempelbau mitgewirkt haben

möchten. Nicht aus der Bibel, sondern aus eigener Phantasie kennt

Eupolemos die einzelnen Länder, welche den phönikischen und

ägyptischen Arbeitern die Lebensmittel liefern sollten (das.). Ein

übler Anachronismus ist, dass Salomo Samarias, das erst von König

Omri seinen Namen empfangen hat, als einer ihm unterthänigen

Landschaft gedenkt, und dass er nach Artaben, einem erst viel später

aus Persien in Aegypten und Syrien eingeführten Maasse, rechnet

(das.), was doch in einem Briefe Salomo s ganz andeis klingt, als

wenn etwa der Chroniker (I 29, 7) für die Zeit David’s eine Geld-

summe nach Banken bestimmt. Einige Zahlen hat Eupolemos will-

kürlich verändert, wenn ihm kein anderer Bibeltext Vorgelegen hat.

Er spricht von 10,000 xöqoi Wein und Getreide (c. o3) statt der

20,000 xoqoi Getreide und der 20,000 /.istqcc Wein bei den LXX

(H Chr. 2, 9 (10)). Auch fasst er hier als monatliche Leistung, was

ohne nähere Bestimmung in der Chronik und als jährliche Lieferung

im ersten Buche der Könige (5, 11) angegeben wird. — Den Briefen

an und von Chiram ist der Briefwechsel zwischen Salomo und Uaphres

nachgebildet (c. 31—32). Ungeschichtlich ist schon der Name des

ägyptischen Königs. Denn die ägyptischen Königslisten verzeichnen

einen Uaphres nur in der 26. Dynastie, das ist der Pharao-Chophra

der Bibel, der etwa 400 Jahre nach Salomo gelebt hat. Doch bei

den vielfachen Lücken und Widersprüchen der Ueb erlieferung und

1
*
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der Schwierigkeit, die ägyptischen Könige mit ihren unendlichen

Namen im Griechischen oder Hebräischen richtig zn bezeichnen, darf

die Möglichkeit nicht bestritten werden, dass Eupolemos oder wer

sonst diese Briefe verfasst hat, in seinen Quellen einen König ähn-

lichen Namens, der Zeitgenosse des Salomo sein konnte, vorgefunden

habe : ein blosses Phantasiestück scheint aber der Inhalt dieser Briefe
|>;

zu sein. Denn es beweist doch nur die traurige Gedankenöde des

Verfassers, dass nicht bloss der Brief Salomo’s an Uaphres ein blosser
i

Abklatsch des an Chiram gesendeten ist, sondern dass auch Uaphres

sich der Worte ChiranTs bedient. Und nur als Zeugniss für die

Frechheit der Erfindung erscheint es, wenn die Zahl der dem Salomo

gesendeten Arbeiter genau nach den Nomen, denen sie angehören,

angegeben ist (c. 32). — Doch wie Vieles auch Eupolemos in den

Briefen frei erdichtet haben mag, Einzelnes ist jedenfalls aus Ver-

gleichemg und agadischer Deutung von oft ziemlich entlegenen Bibel-
f-

stellen hervorgegangen. Er macht Chiram, den König von Tyros, J

zum Beherrscher von Sidon und ganz Phönikien, weil nach I Chr.

22, 4 auch Sidonier beim Tempelbau thätig waren; diese aber konnten,

wie Eupolemos vermuthete, nur von Chiram entsendet, mussten ihm

also unterthänig sein. Dass Araber bei der Lieferung von Lebens-

mitteln für den Tempelbau sich betheiligten (c. 33), deutete er viel-
;

leicht auf Grund von LXX Ps. 72, 10, wonach arabische Könige dem
,

Salomo Geschenke bringen. Nicht mehr und nicht weniger als 160,000 ! .

phönikische und ägyptische Arbeiter werden dem Salomo gesendet, f ,

weil (nach I Kön. 5, 29
;
II Chr. 2, 17) 153,300 oder 153,600 Fremde ihm

^

frohndeten: 160,000 ist also bloss eine Abrundung dieser Zahl.

Bei diesen seinen Erzählungen und Deutungen hat sicherlich der
i

Text der LXX dem Eupolemos Vorgelegen, wie schon die genau mit

den LXX übereinstimmende Eulogie im Munde des tyrischen Königs ]

(c. 34) und andere Entlehnungen erweisen. Doch ist es nicht unwahr- <

scheinlich, dass er ab und zu auch einen Blick auf den hebräischen ]

Text geworfen hat. Nur aus dem hebräischen CHIP!, nicht dem
|

i

XeiQaf.i oder Xiqafi der LXX konnte er die Form 2ovqcov bilden,
|

(

und auch wenn der Name aus "liU entstanden ist, wie Sgambatus
[

I

bei Fabricius (cod. pseud. v. t. p. 1022) vermuthet, liegt das hebräische 1

Wort, nicht das griechische Tvgiog der neugebildeten Form zu

Grunde. Wenn Eupolemos ferner berichtet, Salomo habe Chiram .
I <?.

10,000 xoqoi Weines zu liefern versprochen, und hinzufügt, 'ein xöoog
j
6
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aber enthält 10 fxszga
,
so können nicht die LXX, sondern nur der

fehlerhafte oder flüchtig benutzte hebräische Text von II Chr. 2, 9 (10)

diese Erklärung veranlasst haben
;
denn die LXX haben selbst schon

das hebräische Maass in /uszqcc verwandelt. So zeigt sich in diesen

Briefen ein ähnliches Yerhältniss zur Bibel, wie beiJosephus; denn

auch dieser folgt in seiner Bearbeitung der biblischen Zeit zumeist

den LXX, ohne jedoch, wie andere Hellenisten, den hebräischen

Text gänzlich zu verschmähen. — Viel schlechter aber als selbst in

den schlechtest geschriebenen Stücken der Josephischen
r
Alterthümer

>

ist der Stil dieser Briefe. Derselbe ist ineorrect und geschmacklos,

wie ihr Inhalt; der Wortvorrath ein äusserst dürftiger, der Satzbau

plump und wirr bis zur Unverständlichkeit. Für diese stilistischen

Mängel kann es nicht als Entschuldigung gelten, dass gewisse Rhe-

toren für Königsbriefe eine ganz eigenartige einfache Redeweise vor-

schrieben*). Denn die stilistische Noth des Eupolemos zur rhetorischen

Tugend zu erheben, hindert die Incorrectheit der Briefe, die kein

Kanzleistil zu rechtfertigen vermag, und die Ungeschicktheit, welche

den phönikischen König (c. 84) in treulicher Nachahmung des Aegypter-

königs und der LXX reden lässt. Um dies absprechende Urtheil

in seiner ganzen Ausdehnung bestätigt zu finden, wird die Hinwei-

sung auf den ersten Brief und auf folgende Sätzchen genügen: nsol

öe cov yycccpeig fiot rcsql zcov xazci zovg Xaovg zovg nag fjfziv (c. 82.

448 c; c. 34. 449 c) oder vnhQ wv av avzov eQcoz^rig zcov vn'o zbv

ovQuvov nctvzoov (c. 34. 449 c).

So bestätigt denn Inhalt und Form dieser Briefe, welche die

Hand der Ueberarbeiter nicht angetastet hat, das, was früher (S. 86 f.)

über die Abkunft des Eupolemos zu erhärten versucht worden ist.

Der stolze Ton, in dem Salomo zu den Königen von Aegypten und

Phönikien redet und der bescheidene, den sie ihm gegenüber an-

schlagen — sie nennen ihn übereinstimmend den Grosskönig —
,
die

Hinweisung auf die vielen dem Salomo unterthänigen Landschaften,

unter denen Samaria nicht fehlt, auf die Verehrung, welche der Gott

der Hebräer bei den Heiden findet, die Benutzung der griechischen

Bibelübersetzung und daneben des hebräischen Textes, endlich der

*) Pliilostrat. vit. sophist. II 33, 3 : avro-nQätcoQ yaQ Sr} onörs htiGxsXXoi ov 8s

l

} svQ'Vjirj^iüzcav ov8’ smxsLQrjascov, all« 8öt-r]g, oucf av aGacpsiag, snsLÖrj vö^covg cp&syysTeu,

) GacprjvsLcc 8s SQiirjVEvg v6[xov.
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von Barbarismen strotzende Stil: alles dies verräth den nicht-

griechischen, und man darf genauer sagen, den judäischen Schrift-

steller, der nur oberflächlich vom Geiste der griechischen Litteratur

angehaucht, überall bestrebt ist, seinen Gott und seine Nation, das

Heiligthum und die Geschichte Judäas zu verherrlichen, und der

um dieses Zweckes willen selbst vor verwegenen Erfindungen und
kecken Aenderungen der biblischen Ueberlieferung nicht zurück-

schrickt. Schwer begreiflich ist, wie trotz dieser so scharf hervor-

tretenden Eigenart Eupolemos für einen Heiden oder für einen

Samaritaner hat angesehen werden können.

Doch wie, wenn die Authentie der Briefe selbst bestritten werden
könnte? wenn sie nicht dem Eupolemos angehörten, sondern einer

ungenannten Quellenschrift entlehnt wären, einem Apokryphon etwa,

wie Ewald (III 3 305) vermuthet? Ist nun auch in den uns erhal-

tenen biblischen Apokryphen keine Spur der Uebereinstimmung mit
diesen Briefen aufzufinden, so bestätigt doch das Zusammentreffen
mit einem anderen übel beleumundeten Schriftsteller den ausge-

sprochenen Verdacht und macht fürerst die Verwerthung der ge-

wonnenen Ergebnisse unstatthaft. Eine Vergleichung der Briefe des

Eupolemos mit der Trugschrift des Aristeas ergiebt nämlich, dass

zwischen ihnen eine unverkennbare Verwandtschaft besteht. Die
Lieblingsausdrücke des falschen Aristeas wendet auch der Verfasserder

Briefe an *) 5
viele Redewendungen sind beiden gemein

j
in einigen Sätz-

Uebereinstimmung. Man vergleiche:

Aristeas 21, 25 Schm.:

chen zeigt sich eine fast wörtliche

Eupolemos 448 c (vgl. 449 c):

'Afiu xco avayvcovai rijv tvcxqcc gov

sniGx oXx\v Gcpodgcc syaQijv xal

XctfinQctv 'JjfASQccv ijyayov iyoi xs xal

T( bvvafxig fjcov naGa xxX.

448d: cpQovTiaov Sb...Yva ano-

x ur a Gr aS-co Gi v sig xrjv Ibiav co g

dv anb xtjg yqeiag ysvö[.isvoi.

Xaßovxsg Trjv Tiaqä Gov sni-

GtoItjv jLisydXwg iyaQrißsv xal

Gvvayayovxsg xo nav n’kr\&og

TtaQavsyvco[.isv xtX. .

22, 24: xalwg oiiv noirjGsig tiqoG-

xd%ag,(bg av rj fnsxayQacpi] y£vij-

xai xcbv ßißXiwv, Yva rcäXiv ano-
x ax aGx ad- w G 1 rcQog fi/uäg.

"0 Es findet sich unter Anderem 6 fisyiarog &sog 448b — 16, 24. 20, 25 Schm.;
xctQtthxpßäveiv tr\v ßaaddav 448 a. c. d. 449 c= 20, 20; rj ^Icc (für mxtrug) 448 d = 36,

19; anoKU&KSTävcu 448d = 22, 25. 65, 18 und sonst; xoQrflsto&ou 449a. b. d = 59,
13. 66, 21 und sonst; %Qua 448b. d. 449a = 14, 28. 34, 4 und sonst; mg Sv mit
dem Particip 448 d = 19, 14. 30, 8. 33, 10. 64, 15 und sonst.

e

II

b

n

L

V

s<

S

s

k

tl

S(

v
ai

di

aj

VI

st

r d<

ei

ei

hi

k<

äl

lf

S(

et

fa

Bi

r|fa
Ile:

iso

uh

eit



lt- Wie ist dieses offenbar nicht ganz zufällige Zusammentreffen zu

tt- erklären? Haben die dem Aristeas und dem Eupolemos beigelegten

nr Briefe denselben Verfasser? Oder schöpfen beide aus derselben

as Quelle? Oder hat der falsche Aristeas die Schrift des Eupolemos
er benutzt? Oder, um alle Möglichkeiten aufzuzählen, hat dieser jenem
id nachgealnnt? Die zwei ersten Fragen sind am schnellsten erledigt.

k- Der Verfasser des Aristeasbriefes kann nicht identisch sein mit dem
r- Verfasser unserer Briefe. Er hat entweder eine griechische Rhetoren-

m schule besucht, oder — was die zahllose Menge seiner sprachlichen

Sünden wahrscheinlicher macht — nur als Autodidakt durch das

m Studium griechischer Litteratur eine gewisse Kenntniss der Rhetoren-
ü- künste sich angeeignet, die den Spätlingen des griechischen Schrift-

a, thums oft genug zusammenfielen mit der Kunst der Schriftstellerei

1- selbst. Er vermeidet fast ganz den Hiatus, liebt seltene und poetische

it Worte; sein Ausdruck ist geziert und schwülstig, wenn auch fremd-

11 artig und sprachwidrig. Ein solcher Mann kann nicht Briefe, wie
3- die dem Eupolemos beigelegten verfasst haben, sie, die dürftig

3- an Gedanken, jedes rednerischen Schmuckes baar, unendlich weit

's von dem buntscheckigen Griechisch des Briefes an Philokrates ab-

’S stehen. Hoch weniger aber konnten sie in ihrem ärmlichen Gewände
.e r den falschen Aristeas zur Nachahmung reizen. Sie mussten vielmehr

;r einen solchen Mann um so entschiedener abstossen, je mehr er nach

5 - einer bis zum Ueberdruss gezierten Darstellung strebte. Was auch

i : hätte er ihnen entlehnen sollen? Ausdrücke, wie die angeführten,

konnte er überall finden und aus reineren Quellen schöpfen, da er

ältere griechische Autoren kennt, wie Hekatäos von Abdera (p. 19,

l 18), Theopomp (68, 15), Theodektes (68, 21). Und was von der

5 Schrift des Eupolemos gesagt werden muss, das hat auch für ihre

etwaige Quelle volle Geltung. Diese musste dem putzsüchtigen Ver-

i- fasser des Aristeasbriefes ebenso abstossend erscheinen, wie unsere

}- Briefe, wenn sie dieselbe armselige Gestalt hatte und wenn die

)-
,
Briefe ihr wörtlich entnommen sind. War sie aber besser stilisirt,

I
konnte sie durch ein glänzendes Aeussere einem Manne wie dem

I falschen Aristeas als nachahmungswerth erscheinen, so kann Eupo-

(lemos seine plumpen Stilübungen ihr nicht wörtlich entlehnt haben;

^
iSO hat er höchstens einzelne Ausdrücke und den ungefähren Inhalt

p ähr entnommen, ihre äussere Form aber vollständig ^ungestaltet:

ein Fall, der an und für sich nicht wahrscheinlich; 1 ui® das Recht
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wiedergeben würde, von ihnen als dem authentischen Werke des

Eupolemos zu reden. Dürfen wir also weder annehmen, dass Pseudo- vs

Aristeas unsere Briefe abgefasst, noch dass er sie ausgeschrieben, G

noch dass er aus derselben Quelle geschöpft habe, die Eupolemos h
benutzte, so bleibt nur übrig anzunehmen, dass der Brief oder eine si

andere Schrift des Pseudo-Aristeas Eupolemos Vorgelegen habe, d

Alles, was der umgekehrten Annahme im Wege stand, begünstigt C

diese Vermuthung. Den der griechischen Sprache kaum mächtigen, d

an Worten und Wendungen äusserst armen und seiner Armuth wohl v

bewussten Eupolemos musste eine Schrift zur Bewunderung und n

Nachahmung reizen, die von einem der höchsten Hofbeamten des d

ägyptischen Königs verfasst sein sollte, deren glänzender Wortflitter A
ebensosehr sein unreifes Urtheil bestach, wie ihr Inhalt seinem k
Nationalstolz schmeichelte, und deren zahllose Fehler ihm, dem d

stümperhaften Stilisten, für ebensoviele Vorzüge gelten mochten, w
Was Wunder, dass er mit einzelnen, ihr entlehnten Lappen die w

Löcher seines Bettlerkleides zu verdecken suchte, und dass er mit n
besondererFreude die von Aristeas gefälschte Correspondenz zwischen ei

König Ptolemäos II. und dem Hochpriester Eleasar, die er natürlich als B
Muster des eleganten Hofstiles ansah, für seine den Königen Aegyp- p
tens, Phönikiens und Israels angedichteten Briefe benutzte. — h

Eine letzte Möglichkeit, die aber auf dasselbe Resultat hinausläuft,
' vi

ist folgende. Pseudo-Aristeas hat nicht allein den Brief an Philo- ti

krates und zahlreiche in denselben eingeschobene Briefe gefälscht
;

si

er beruft sich auch auf andere, wahrscheinlich von ihm selbst ver- b:

schiedenen Historikern untergeschobene Schriften, unter denen ein a

Werk des Abderiten Hekatäos (19, 19 Schm.) und eine Schrift ägyp- g 1

tischer Priester über die Juden (14, 3) besondere Aufmerksamkeit hi

verdienen. Es ist sehr wohl möglich, dass der Fälscher in einer di

dieser Schriften einen Briefwechsel des Uaphres mit Salomo erdich- st

tete, der Eupolemos bei seiner Schrift Vorgelegen hat. Ist das aber ni

der Fall, so ist es doch bei der grossen Verschiedenheit des Stiles, hi

welche die Briefe des Eupolemos und der des falschen Aristeas auf- ,1
ui

weisen, unabweisbar anzuerkennen, dass Eupolemos aus irgend R
welchen Gründen diese Briefe ebenso gründlich umgestaltet hat, wie di

er es mit den der Bibel entlehnten gethan hat, so dass nur einzelne —

Ausdrücke und Wendungen noch an die Vorlage erinnern, das Ganze. >,d<

aber als selbständige Arbeit des Eupolemos angesehen werden muss. • ' h*



les Diese Erwägungen, auch wenn sie als wohlbegründet anerkannt

lo- werden, haben nicht die Authentie der Briefe erhärtet, sondern nur

in, Gegengründe entkräftet. Ein directer Beweis kann erst aus einge

-

los liender Betrachtung aller uns erhaltenen Bruchstücke des Eupolemos

ne sich ergeben
,

die, um ihrer selbst willen unabweislich, auf Grund

>e. des bisher Erwiesenen ebenso sichere Auskunft über den einstigen

igt Charakter der Urschrift, wie über die Echtheit der Briefe, wie über

m, die Methode der Alexandrischen Compilation zu geben vermag. Die

hl von Alexander überarbeiteten Bruchstücke stimmen mit den Briefen

nd nach Inhalt, Form und Tendenz überein und beweisen damit erstlich,

.es dass sie einen und denselben Verfasser wie jene haben, sodann, dass

;er Alexander im grossen Ganzen ihr eigentliches Wesen unberührt ge-

rn lassen hat. Die Berichte der Bibel bilden in den Briefen wie in

m den übrigen Bruchstücken den Grundstock der Erzählung; aber hier

di. wie dort sind sie von vielen oft sehr bedenklichen Zuthaten über-

Lie wuchert, die bisweilen noch auf biblischem Boden sich halten, zu-

lit meist aber midraschartiger Deutung oder unverbürgter Ueberlieferung

en enstammen, oder wohl gar vollkommen erdichtet sind. Genau der

ds Bibel entsprechen eine Menge Angaben, wie über Dauer der Pro-

p- phetie Moses’ (447 a), Lebenszeit Josua’s (das.), Aufstellung der

— heiligen Lade (das.), Erwählung Saul’s durch Samuel (447b) und

ft, vieles Andere, das aufzuzählen der Mühe nicht lohnt, weil der flticli-

o- tigste Blick auf die Fragmente es kennen lehrt. Viel häufiger aber

t
;

sind die Fälle, in denen Eupolemos vom Text der Bibel bald mehr,

r- bald weniger sich entfernt. Nirgends geschieht das so entschieden,

in als in der ausführlichen Erzählung vom Tempelbau — und das aus

p- gutem Grunde. Denn wenn irgendwo, so sind derartige Abweichungen

dt hier verzeihlich, wo der Urtext fast unüberwindliche Schwierigkeiten

er darbietet, wo die LXX in ihrer Rathlosigkeit sich häufig jeder Ueber-

h- Setzung enthalten, wo die zahlreichsten, widersprechendsten Ver-

er muthungen in alter und neuer Zeit neben einander Platz gefunden

:S, haben. Wenn aber selbst Männer, wie etwa Johannes Villalpandus

f- I und Bernhard Lamy trotz ihrer Gelehrsamkeit, ihrer unanfechtbaren

id Rechtgläubigkeit und ihres beispiellosen Fleisses — jener hat 16,

ie : ! dieser gar 23 Jahre an seiner Beschreibung des Tempels gearbeitet

Le j

— die willkürlichsten Aenderungen des Textes sich erlauben und

ie| doch ihm überall treu zu bleiben glauben konnten, so wird unser

/
früheres Urtheil über Eupolemos’ Abstammung und über den Charakter
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seiner Schrift durch die Ungenauigkeit und Fehlerhaftigkeit seiner
Darstellung sowenig in Frage gestellt, wie die Orthodoxie jener
Männer — des Jesuiten und des Oratorianers — durch nicht viel ge-
ringere Sünden. Auch würden wir Eupolemos Unrecht thun, wollten
wir annehmen, dass er bloss aus Unwissenheit und Flüchtigkeit ge-
irrt habe. Viele, dem Buchstaben der Bibel widersprechende An-
gaben sind ersichtlich aus dem Bestreben, Widersprüche des Bibel-
textes auszugleichen, hervorgegangen. Wenn nach I Kon. 5 • II Chrom
2 erst Salomo das Holz zum Tempelbau auf dem Libanon hat fällen

lassen, während nach I Chrom 22 das schon von David gethan war,
so beseitigt Eupolemos den Widerspruch durch die Deutung, dass
David das Holz habe fällen, Salomo es vom Libanon nach Jerusalem
habe bringen lassen (447 d. 449 d). Nach I Köm 6, 15 waren die

Wände des Tempels mit Cedernliolz bekleidet, nach II Chrom 3, 5

mit Cypressenholz. Die LXX übersetzen auch an letzterem Orte
£,vla xsögiva

;
Eupolemos dagegen verbindet beide Angaben und lässt

zugleich Cedern- und Cypressenholz verwendet sein (450a). In den
Angaben über die Höhe der Säulen des Tempels sind unlösbare
Widersprüche zwischen I Kön. 7, 16, wonach sie mit ihren Capitäleil

23 Ellen, und II Chrom 3, 15, wonach sie 40 Ellen hoch waren.
Eupolemos vereinigt beides, indem er den Säulen Aufsätze von
20 Ellen Höhe giebt (s. Anrn. 12), die somit den Tempel — der nach
450 b eben so hoch wie die Säulen war — um 20 Ellen überragen
(451a). Die noch übrige Differenz von 2—3 Ellen lässt Eupolemos
unbeachtet, wie wir ihn auch in den Briefen die Zahlen der Bibel
abrunden sahen. Demnach hat Eupolemos hier durchaus nicht

wie die Erklärer der Stelle annehmen — eine freie Erdichtung vor-

getragen
,
sondern nur die sehr dunkle biblische Beschreibung der

Capitäle des Netzwerks in seiner Weise gedeutet, was schon die

wörtliche Uebereinstimmung mit den LXX (II Clir. 4, 12. 13) be-

weist. Eupolemos’ Vermuthung über die Höhe des Tempels billigen

übrigens auch Bahr (der Salom. Tempel S. 34) und Herzfeld (Ge-
schichte I 492).

Abweichungen anderer Art sind wie in den Briefen durch Ver-
gleichung der vorliegenden mit anderweitigen Bibelstellen entstanden.

Salomo soll (gegen I Kön. 10, 16; I Chrom 9, 16) nicht 500, sondern
1000 goldene Schilde haben anfertigen lassen, weil das Hohelied

(4, 4) von soviel Schilden spricht. Den geschichtlichen Byehern
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zufolge hat David Philistäa, Ammon, Moab, Edom und einen Theil

Syriens überwunden, aber mit dem Könige von Tyros in steter

Freundschaft gelebt (I Kön. 5, 15), und von einem Krieg mit Arabern

ist nirgends die Rede. Dagegen berichtet Eupolemos auch von der

Unterwerfung König Suron’s, sowie assyrischer und arabischer Stämme

(447b f.), offenbar weil nach Psalm 83, 7 Dsmaeliten und Hagrim,

Peleschet und Bewohner Tyros
5

Israel bekämpft haben und 'auch

Assur sich ihnen gesellte
5

. Die Voraussetzung ist hierbei, dass Eupo-

lemos diesen Psalm als Davidisch ansah, was keine Schwierigkeit

hat, rla bekanntlich in der talmudischen und hellenistischen Litte-

ratur die ganze Psalmensammlung David zugeschrieben wurde*).

In diesen Fällen nun ist das Bestreben, die Machtfülle der alten

israelitischen Könige mit möglichst glänzenden Farben zu malen,

nicht zu verkennen, wie denn auch Josephus auf David und Salomo

hinweist, um die einstige Grösse seiner Nation den Hellenen zu er-

weisen (c. Ap. II 11). Doch kann Eupolemos hier wenigstens seine

Lust an Uebertreibungen durch die angeführten poetischen Stellen

der Bibel vertheidigen
;
nicht seiten aber ist er durch seine Vorliebe

für möglichst grosse Zahlen und möglichst glänzende Schilderungen

zu der Bibel geradezu widersprechenden Angaben verleitet worden.

Alle Quellen — hebräischer Text der Königsbücher und der Chronik,

LXX und Josephus — geben dem Tempel eine Breite von nur

20 Ellen; bei Eupolemos (449 d) ist er 60 Ellen breit X1
. Der Bibel

zufolge hatte das eherne Meer einen Durchmesser von nur 10 Ellen

(I Kön. 7, 23. II Chr. 4, 2); nach Eupolemos (450 d) war es 20 Ellen

breit und lang. Die Bibel kennt nur erzene Säulen (I Kön. 7, 15 f.

;

Jerem. 52, 21); nach Eupolemos (450b) sind sie mit fingerdickem

Golde überzogen. Ueberhaupt ist die Masse Goldes eine ganz unge-

heure, welche in Eupolemos’ Erzählung auf die Decke des Tempels

(das.), die Leuchter (das.) und andere Geräthe verwendet ist. —
Im Gegensatz zu diesen stark geschminkten Berichten werden bis-

weilen biblische Zahlenangaben verringert, um sie glaublicher er-

scheinen zu lassen. Eupolemos giebt der im Tempel aufgestellten

Kanzel, die (nach II Chr. 6, 13) drei Ellen hoch war, nur zwei Ellen

(450 d), weil sonst der in ihr Stehende dem Volke unsichtbar ge-

*) Bah. Batr. 14b. Pessacb. 117a; Clnysost. prol. in psalm.; August, de civ.

D. XVII 14; Plii las tr. de liaer. c. CXXVII p. 269 Fabv.
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k

wesen wäre, wie denn aus demselben Grunde Thenius (zu I Kön.

8, 22) sie selbst nur l l

/2 Ellen hoch sein lässt. Er nimmt für die

geschlachteten Opferthiere sehr bescheidene Zahlen an (451c) in

offenem Widerspruch mit der Bibel (I Kön. 8, 5; II Chr. 7, 5), und
auch die ungeheuren Summen Erzes verringert er (451 c) gegen

I Chr. 22, 14 f. und im Widerspruch mit seinen eigenen übertreiben-

den Angaben über das auf die einzelnen Geräthe verwendete Material.

— Zahlreich sind die Fälle, in denen Eupolemos die biblischen Be-

richte nach den Eingebungen der eigenen Phantasie erweitert und
ausschmückt. Er giebt Thatsachen an, über die bei dem Schweigen

jeder geschichtlichen Ueberlieferung auch die leiseste Yermuthung
verstummen müsste

;
er beschreibt Geräthe und Einrichtungen des

Tempels, deren die Bibel gar nicht gedenkt, so umständlich, als ob

er der Baumeister gewesen wäre oder den Grundriss selbst gezeichnet

hätte. Das Verfahren bei der Vergoldung der Tempelwände (450 a),

die Gestalt und das Gewicht der verwendeten Nägel und Klammern
(das.), die Beschaffenheit des Tempeldaches (450 b), das Gewicht der

Leuchter (das.), die Art der Geschenke, welche Salomo den in ihre

Heimath entlassenen fremden Arbeitern gab (45 1 d)
,
alles das und

vieles Andere weiss er ebenso genau, wie er in den Briefen die

Nomen kennt, aus denen Uaphres seine Mannschaft aushob (448c),

und die Landschaften, welchen die Lieferung der Lebensmittel ob-

lag (449 a). — Eigene oder fremde Vermuthungen über die Chrono-

logie der biblischen Zeit werden als sichere Thatsachen hingestellt.

Eupolemos versucht es eben in derselben Weise wie andere helle-

nistische G eschichtschreiber, die Zeiträume vom Ursprung der israeli-

tischen Geschichte bis auf seine Zeit herab zu bestimmen l2
,
und wo

die Kette der chronologisch gesicherten Daten Lücken aufweist, da

fügt er, wie alle diese Chronologen, neue Glieder von oft sehr

zweifelhaftem Wertlie ein. So weiss er, dass Josua 30, Saul 21 Jahre

die Herrschaft geführt haben (447a), ohne durch die Bibel zu diesen

Angaben berechtigt zu sein.

Von diesen vielfachen Erdichtungen mag nun Manches unter

dem Einfluss der angegebenen Gründe der blossen Lust am Fabu-

liren sein Entstehen verdanken; Anderes aber geht offenbar auf

ältere Sagen oder Ueberlieferungen zurück. Eupolemos berichtet

(fr. 1), dass Moses der erste Weise gewesen sei, der den Hebräern diß

Kunde der Buchstaben gebracht habe, die von ihnen zu den Phönikern
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und von den Phönikern zu den Griechen gelangt sei. Das hat er

sicherlich nicht zuerst ersonnen; denn es ist eine bei jüdischen Helle-

nisten weit verbreitete Sage, dass die Juden — und insbesondere

Moses— die Lehrer der Griechen gewesen seien'"'). Uebrigens ist Eu-

polemos zurückhaltend genug, Moses nicht die Erfindung, sondern nur
c

die Mittheilung’ der Buchstaben an die Hebräer zuzuschreiben, und

er verdient schon darum nicht den bitteren Spott, mit dem Cobet

(‘Eg/iirjg Xöytog I 169) ihn um dieser Angabe willen überschüttet.

Denn dass das Alphabet aus dem Orient durch Vermittelung der

Phöniker zu den Griechen gekommen sei, leugneten diese selbst

nicht (Herod. V 58; Jos. c. Ap. I 6), und bei der Uebereinstimmung

des griechischen und hebräischen Alphabets durfte ein jüdischer Helle-

nist seinem Volke mit ebenso gutem Rechte einen Antheil an der

Verbreitung desselben zuschreiben, wie es in neuerer Zeit aus streng

wissenschaftlichen Gründen Hitzig (Die Erfindung des Alphabets),

Olshausen (Ueber den Ursprung des Alphabets) und Andere gethan

haben. Doch selbst wenn Eupolemos’ Angabe eine unbegründete

Fabelei ist, so sündigte er und seines Gleichen nicht mehr, als

Aegypter, Babylonier, Phöniker, Syrer und andere orientalische Völ-

ker, die den Griechen nicht oft genug einschärfen konnten, sie und

sie allein seien die Erfinder der Handwerke, Künste und Wissen-

schaften, ein Vorgeben, für das die Schriften Manetho’s, Berossos’,

Philon’s des Bybliers, ebenso zahlreiche Belege liefern, wie die grie-

chischer und römischer Schriftsteller. Ja im Vergleich mit den ge-

waltsamen Versuchen, die Ursprünge alles Griechischen auf den

Orient zurückzuführen, wie sie uns nicht bloss bei den genannten

Geschichtschreibern, sondern auch bei Herodot, Platon, Diodor,

Plutarch, Plinius und zahlreichen anderen Schriftstellern begegnen,

sind die gleichartigen Bestrebungen jüdischer Hellenisten wahre

Muster kindlicher Bescheidenheit. — Auch sonst sehen wir Eupolemos’

Angaben in voller Uebereinstimmung mit anderweitigen Berichten.

Salomo soll dem Chiram eine goldene Säule geschenkt haben, welche

dieser dem tyrischen Zeus weihte. Aelmliches finden wir bei Me-

nander, Dios (Jos. c. Ap. I 17. 18) und Theophilos (Euseb. pr. ev.

1X34. 451 d), sodass denn Movers diese Erzählung des Eupolemos für

") Artapan Ens. pr. ev. IX 27. 432 a; Aristobul das. XIII 12. 667 d; Jos. Ant.

.
I 8, 2. c. Ap. I 22. II 16. 39. Umgekehrt lehrt Philon, dass Moses von den Griechen

belehrt worden sei II 84.



gar nicht unglaubwürdig erklärt (Pliöniz. I 176). Eine unmittelbare
Entlehnung aus Ktesias scheint die Nachricht zu sein, dass Astibares
von Medien als Bundesgenosse Nabukodrossor’s gegen Palästina ge-
zogen sei, was von Niebuhr (Gesch. Assur’s S. 98. 325. 356) mit
anderen geschichtlichen Ueb erlieferungen in Verbindung gebracht
wird. Dass die heilige Lade und die Gesetzestafeln nicht nach
Babylon gebracht, sondern von Jeremias gerettet worden seien, er-

zählt nicht bloss Eupolemos (c. 39), sondern auch der dem II. Makka-
bäerbuch vorgeschobene Brief (2, 4f.) auf Grund einer älteren Schrift,

die schwerlich identisch mit der des Eupolemos war. Dass der Tempel
an bloss Einer Seite eine Säulenhalle gehabt habe, berichten auf
Grund der von den LXN I Kön. 7, 31 (45) erhaltenen Nachricht
Eupolemos (450 c) und Josephus (b. J. V 5, 1

;
Ant. XX 9, 7), ohne

dass der hebräische Text ihnen den geringsten Anhalt bot. Aber
Josephus verlegt sie nach dem Osten, Eupolemos nach der Nord-
seite des Tempels: Josephus hat diese Nachricht also nicht diesem
entlehnt, sondern benutzt ausser den LXX eine beiden gemeinsame
Ueb erlieferung (vgl. Joh. 10, 23. Act. 3, II). Dass der Tempel eine
Vorrichtung gegen Verunreinigung durch Vögel gehabt habe, erzählt
Eupolemos vom Salomonischen, Josephus und die Mischna (Midclot
IV 6) vom Herodianischen Tempel. Da Eupolemos lange Zeit vor
Hemdes gelebt hat, so hat wohl eine alte Ueberlieferung über jene
Vorrichtung am Salomonischen Tempel, die sich im Talmud (Moed
Kat. 9 a) erhalten hat, die Herstellung einer ähnlichen für den Hero-
dianischen veranlasst. Dass Salomo im Alter von 12 Jahren den
Thron bestiegen habe, steht im Einklang nicht bloss mit den LXX
zu I Kön. 2, 12 (nach cod. Alex, und den meisten Handschriften),
sondern auch mit talmudischen Quellen (s. Sed. Ol. Rab. c. 14). — Von
sonstigen Uebereinstimmungen mit talmudisch-agadischen Anschau-
ungen ist bei Eupolemos nur wenig aufzustöbern, und bei keiner
ist an Entlehnung aus palästinischem Deutungskreise zu denken.
Das aber — und die geringen Berührungspunkte zwischen palästi-

nischei Exegese und der des Eupolemos überhaupt — beweist aber-
mals, dass der jüdische Hellenismus durchaus nicht Alles aus dem
abgeschlossenen Sagenschatze Palästinas entnahm, was er mit diesem
Gemeinsames aufweist: sonst könnten derartige Uebereinstimmungen
bei Niemandem häufiger sein, als bei dem, wie sich später zeigen
wird, in Palästina lebenden Eupolemos.
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Das Verhältniss Eupolemos’ zum Text der Bibel ist in den Frag-

menten dasselbe wie in den Briefen. Hauptquelle ist hier wie dort

die Chronik. Dass ein Engel den Ort des Heiligthums David ge-

zeigt habe, weiss er (447 c) allein aus I Chr. 22, 1; II Chr. 3, 1.

Die Begründung der Aufschiebung des Tempelbaus durch den

Hinweis auf das viele Blut, das David vergossen habe, giebt er

(447 c) ganz nach I Chr. 28, 3. Dass schon David alles zum Bau

Notlüge habe herrichten lassen, berichtet er (447 d) nach I Chr. 22

und 28. Auch dass das Material auf dem Seewege über Jope nach

Jerusalem gebracht worden sei (449 d), kann er bloss aus II Chr.

2, 15 erfahren haben. Bisweilen sind jedoch auch die Königsbücher

benutzt worden. Die innere Bekleidung des Tempels (450 a) ist nach

I Kön. 6, 15, die Errichtung eines in mehreren Etagen aufsteigenden

Anbaues, den er mit den LXX evdeöfiog nennt (das.), ist nach I Kön.

6, 14 beschrieben worden. Auch die Breite der Vorhalle, die unter

ohoöofirj (das.) allein verstanden sein kann, wird nach I Kön. 6, 3

auf 10 Ellen bestimmt. — Ueberall — in den Briefen wie in den

Fragmenten — ist die Benutzung der LXX zu erkennen*); deut-

licher als in den Briefen aber zeigt sich hier, dass Eupolemos auch

eine gewisse Kenntniss des Hebräischen gehabt und den Urtext der

Bibel ab und zu benutzt haben müsse. Er übersetzt und erklärt

auf eigene Faust die von den LXX untibersetzt gelassenen hebräischen

Worte: (I Kön. 6, 3) ist durch oixoSo/iirj (450a), nnttHW (II Chr.

3, 16) durch aXv cfi Swrol (451a) erklärt; (I Kön. 7, 41 (27).

II Chr. 4, 12) wird mit öaxxvXioi (das.), (I Kön. 7, 16 (4). 7,

'"') Ausser dem oben (S.108. 114. 1 18. 119) gelegentlich Bemerkten vergleiche man

:

c. 30 Auf.: nfj^ai zs zrjv isgav Gxr\vr\v iv Erjloi mit Jos. 18, 1: xul snrj^uv ixel zrjv

aurjvriv zov [iuqzvqIov

;

450a: ovzco oixoSo^rjGuvzu gvXtnßai sgco&sv (s. Anm. 11)

xsdqivoig l-vloig mit I Kön. 6, 15: xul (pxo8o(irjGs . . sgco&sv diu igvlav xsSqiviov und

11 Chrom 3, 5: xul zov oixov i^vlcoos gvloig xsdqivoig-, 451a: xul nqoGxqsfiuGui sxü-

Gzrj Smzvi xcöScovug %ulxovg zszquxoGiovg mit II Chr. 4, 13: xul xcöScovug iqvGovg

zszquxoaiovg sig zu 8vo dixzva: 450 b Gvr]Gui 8’ uvzovg (sc. zovg Gzvlovg') ov [i'sv ix

Se^icov ov 8s s£ svcovv^icov mit II Chrom 3, 17 : xal sazrjGs zovg Gzvlovg . . svu ix Ss^icäv

xul zov svu l'g sv covvfxcov. Zahlreiche auch seltene Eigennamen (’IrjGovg
,

Nuvrj,

Zu[Lovr]l, Euovl-og, ’Hlsl), die meisten Namen der Tempelgeräthe (ozvloi, lv%vicu

und lv%voi, Gxrjvrj zov [luqzvqiov (450 c), lovzrjq %ulxovg (450 d aus Exod. 30, 18),

ßüaig %ulxrj aus II Chrom 6, 13, xißcozog, ßcofiog, O'vGiuGzrjqiov, svSsG/zog sind den

LXX entlehnt. Die meisten codd. der LXX von Josua schreiben Erjlcö, in anderen

Büchern überwiegt die Form Xrgcop; dem entsprechend schreibt Eupolemos in der

Geschichte Josua’s Erjlcö (c. 30 Anf.), später aber Erßcofi (c. 34. 451b).
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43 (28)) mit j’ij^ata übersetzt. Wenn er Cedern- und Cypressen-

holz xeÖQivtt xcd xvnciQLGöiva) für den Tempel verwendet sein
1-

lässt (447 d. 450 a. c), so hat er das nN und IPm des hebräischen

Textes (I Kön. 5, 22 (8). 24 (10). 6, 15; II Chr. 2, 7. 3, 5) richtiger

übersetzt als die LXX, welche ttfVG bald in xedgog bald in nsvxrj

übertragen. Auch seine Chronologie zeigt ein aus Angaben des

hebräischen und griechischen Textes gemischtes System 12
. Wenn

er aber den Namen Jerusalem von einem griechischen Worte ab-
'

leitet — er erklärt es (451b) als isqov 2oXo/n(Svog —
,
so wird hier-

durch weder seine Unkenntniss des Hebräischen, noch, wie Kuhlmey

behauptet (p. 23), seine heidnische Herkunft erwiesen. Denn der-

artige etymologische Spielereien sind selbst von Schriftstellern be-

liebt worden, denen die Kenntniss des rechten Sachverhaltes nicht

abgesprochen werden kann*).

Hat nun im Voraufgehenden das exegetische Verfahren des ;

Eupolemos auch oft genug Anlass zu gerechtem Tadel dargeboten —
und die Vergleichung der Fragmente mit den ganz ähnlich klingen-

den Briefen beweist, dass wir hier den echten Eupolemos vor uns

haben —
,
so muss doch ein besonnenes Urtheil sich hüten, ihm

]

Fehler aufzubürden, die offenbar seinem Bearbeiter Alexander zur

Last fallen. In der Vorgeschichte des Tempelbaus (447 c—d) sehen

wir zwei verschiedene biblische Erzählungen in einander geschoben,
f

Auf einen der Chronik (I 21, 25 f.) nacherzählten Bericht von der /

Engelserscheinung bei der Tenne Aravna’s (ßovloiitvov — sv
c

Isqo
;

GoXvfxoiq) folgt ein von der Bibel früher (1 Chron. 17) gegebener rf;

Bericht von David \s Plan, den Tempel zu bauen und der Verhin-

derung desselben durch den Propheten Nathan (xcd xslsvsiv— xsöqivo).

Statt des Propheten Nathan aber tritt hier ein Engel Jidvudav auf, .

") Josephus giebt. dieselbe unsinnige Etymologie von Jerusalem wie Eupo-
lemos (b. J. VI 10), obgleich er anderswo mit Recht eine ähnliche verspottet (c. Ap.
I 35). Er deutet auch sonst auf Grund griechischer Schreibung hebräischer Namen
(Ant. II 9, 6). Philon leitet hebräische Worte ungemein häufig von griechischen
Worten ab: Lea von Xscog I 77. 523, Chavila von sv i'Xscog I 56, Pischon von
cpsidsa&cu I 56, Pithom von nsl&scv I 632 Mang. Dasselbe Verfahren finden wir
bei griechischen Schriftstellern, wofür bloss auf Diodor’s, Plutarch’s und Philon’s,

des Bybliers, zahllose Ableitungen ägyptischer und phönikischer Götternamen hin-

gewiesen sein mag. Im Talmud sind derartige Etymologien ebenfalls nicht selten

(Sachs Beitr. I S. 30. 34; Zunz G. V. S. 327). Ferner gilt lsqov als Etymon für Jeru-

salem auch bei christlichen Schriftstellern (s. Suicer s. v.
(

Isqov6cdrjfi).



dessen räthselhafter Name allein schon die Hand des flüchtig excer-

pirenden, der Bibel unkundigen Polyhistors verräth, was auch Herz-

feld (a. a. O. III 482) annimmt. Denn man muthet diesem nicht zu

viel zu, wenn man annimmt, Eupolemos habe seinen Bericht etwa

mit den Worten abgeschlossen: äyyfXov d
1

avxip h'nsfxxps diu Nctd-av,

das heisst
r

eine Botschaft aber sendete ihm Gott durch Nathan
1

;

Alexander aber habe, anstatt ciyysXoc, in dieser allerdings selteneren

Bedeutung zn fassen und anstatt diuNuduv zu lesen, das erste Wort

fiir
c

Bote, Engel
1

genommen, die letzteren zwei aber als Einen Eigen-

namen angesehen und so aus dem Propheten Nathan den Engel

Dianathan gemacht, was um so leichter geschehen konnte, als er

unmittelbar vorher von einer Engelserscheinung berichtet hatte.

Dass dagegen dem Eupolemos selbst die Umstellung und Ineinander-

schiebung der zwei Berichte zuzuschreiben ist, kann nach dem oben

(S. 114 ff.) Bemerkten nicht als unglaubwürdig erscheinen. — Abwei-

chungen von der Bibel finden sich bei Eupolemos häufig genug, aber

undenkbar ist, dass er von der Heldenzeit der Richter Nichts ge-

wusst und Nichts berichtet habe. Wenn wir demnach (447 b) lesen,

dass Samuel nach Josua (jxsxa xavxa) Prophet geworden sei, so kann

damit keine unmittelbare Aufeinanderfolge gemeint sein. Eupolemos

hatte sicherlich nach der Erwähnung Josua’s noch Manches über die

nachfolgende Zeit berichtet, was Alexander, sei es absichtlich oder

unabsichtlich, in seinem Excerpt unterdrückt haben muss. Auf eine

Lücke gerade an diesem Orte weist ein anderer Fehler in demselben

Fragment (447 d) hin. Hier soll David
c

in Gegenwart des Hoch-

priesters Eli
1

seinem Sohne Salomo die Regentschaft übergeben

haben. Dass Eupolemos selbst einen so gräulichen Fehler begangen

habe, ist nach dem im Texte über seine Bibelkunde Nachgewiesenen

schwer zu glauben. Wahrscheinlich hatte er den Namen des Hoch-

priesters gar nicht genannt, und Alexander ergänzte irrig Eli, weil

früher von diesem gesprochen war — was denn das Vorhandensein

einer durch Alexanders Scheere entstandenen Lücke nach der Er-

wähnung Josua’s durchaus bestätigen würde.

Dass Alexander nun in der That zahlreiche Aenderungen am
Texte seiner Vorlagen sich erlaubt hat, lässt sich noch durch andere

Belege erweisen. Die Uebereinstinnnung der Fragmente mit den

Briefen hat sich in den verschiedensten Beziehungen klar heraus-

gestellt
;
in Einem Punkte aber zeigt sich eine auffallende Verschieden-
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heit zwischen denselben: die Sprache der Fragmente ist viel cor-

recter als die der Briefe; grobe Verstösse, wie sie in den Briefen

in Hülle und Fülle sich zeigten, finden sich in jenen nicht. Ent- J
scheidet dieser Umstand allein gegen die angenommene Identität

ihrer Verfasser? Gewiss nicht. Denn es darf nicht übersehen

werden, dass die Briefe allein in ihrem ursprünglichen Wortlaut vor-

liegen, während die Fragmente fast durchweg in indirecter Bede
mitgetheilt, also ihrer Form nach überarbeitet worden sind. Es

kann aber nicht auffällen, dass Alexander in seinen Excerpten

wenigstens die ärgsten Unebenheiten zu glätten suchte, dass diese

daher nach ihrer stilistischen Seite viel weniger Anstoss erregen, als

die wortgetreu abgeschriebenen Briefe. Im Uebrigen lässt sich leicht

beweisen, dass Alexander wenigstens einen grossen Theil des Vor-

gefundenen Wortvorraths in seine Bearbeitung aufgenommen hat.

Es fehlt in derselben nicht an Incorrectheiten und Hebraismen, die

nur dem Judäer Eupolemos, nicht aber dem im kleinasiatischen

Griechenland geborenen Polyhistor zuzutrauen sind*). Häufig blickt

durch die Bearbeitung Alexander’s die von Eupolemos benutzte

Bibelübersetzung durch — ein unwiderleglicher Beweis für die Un-

versehrtheit des ursprünglichen Textes an diesen Stellen. Dasselbe

geht hervor aus der Uebereinstimmung, die zwischen Briefen und

Fragmenten in der Form der Namen und dem Gebrauch anderer

hervorstechender Worte besteht. Hier wie dort finden wir die Formen
Sovqwv für Ei'oaaoq (447 b. 451 d), Ovayoyg (oft), Jccßlö, 2oio

t

ua)v (

(oft), rcdadnig (449a. 454c), "‘Iovdaloi statt ‘EßQcdoi (oft); hier wie

dort werden EaliXala und Eaixaozliiq zusammen genannt (449 a.

454c), erscheinen Tyrier und Sidonier oder Tyrier und Phöniker

zugleich am Tempelbau betheiligt (447c. 449 c. d); hier wie dort

wird nach Artaben und Metreten oder Metra gerechnet (449 a. 451 d),

und an beiden Orten werden diese Maasse zur Erklärung alter

hebräischer Maasse angewendet. Das aber sind Dinge, die grossen-

theils viel zu kleinlich sind, als dass absichtliche Gleichmacherei sie

zugleich in die Briefe und die Fragmente hätte hineintragen können,

*) So iloio für 'mit Holz bekleiden’ (450a); olo-nägncoGLs (451b) für 'Opfer’, U
dessen sich übrigens auch der phönikische Hellenist Pliilon (bei Euseb. pr. ev. I

10. 38 d) bedient hat; so ferner 6nr}vr] xov (uxqxvqlov (450c), svdecfiog für 'Anbau’

(450 a), alles dies nach den LXX gewählt. Incorrect ist ferner dinxvg für dUxvov

(451a) und Aehnliches.
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und sie dürfen im Verein mit dem früher über die durchgängige

Uebereinstimmung beider Theile der Excerpte Beigebrachten als be-

weisend für die Behauptung angesehen werden, dass Briefe und

Fragmente des Eupolemos von einer und derselben Hand gearbeitet

oder doch überarbeitet worden sind, und dass Alexander den Ge-

sammtinhalt seiner Auszüge nicht angetastet hat.

Die Untersuchung der Fragmente hat uns vom schriftstellerischen

Charakter des Eupolemos in allen wesentlichen Punkten dasselbe

Bild geliefert, welches uns die Briefe darboten, jenes nur noch in

deutlicheren und breiteren Zügen und ergänzt durch eine Zahl be-

merkenswerther neuer Eigenthümlichkeiten, die in dem engen Rahmen

der Briefe nicht hervortreten konnten. Eine kecke Exegese bemäch-

tigt sich der biblischen Berichte. Unbekümmert lim den Buchstaben

der Schrift sucht sie bald durch Vergleichung verschiedenster Bibel-

stellen, bald durch gewaltsame Deutung des vorliegenden Textes,

bald durch Aufnahme eines die Geschichte überwuchernden sagen-

haften Stoffes der Darstellung neuen Glanz und neuen Inhalt zu

geben; nur selten hat eine leichtsinnige, vielleicht bloss dem Ge-

dächtnis vertrauende Benutzung der Quellen zu Abweichungen ge-

führt, für die weder die scharf hervortretende Tendenz der Schrift ver-

antwortlich, noch sonstige Gründe aufzufinden waren. Um sein Ziel,

die Verherrlichung der Geschichte Israels zu erreichen, ist dem Eupo-

lemos kein Mittel zu schlecht und keines zu gefährlich. Seiner

Exegese fehlt kaum eine jener Unarten, welche die Schriften anderer

jüdischer und christlicher Hellenisten verunzieren. Denn wenn Re-

ligion oder das, was man für religiös hielt, wenn polemische oder

apologetische, wissenschaftliche oder erbauliche Zwecke es zu er-

heischen schienen, nahm man selten und nahm auch Eupolemos

nicht Anstand, den Wortlaut der Bibel zu ändern, durch Zusätze und

Streichungen ihn zu fälschen oder ihn einfach bei Seite zu schieben.

Gänzlich frei ist dagegen Eupolemos von jener Krankheit der späteren

hellenistischen Exegese, welche in allegorischen Auslegungen ihr

Heil erblickt und das Verständniss für den einfachen Wortsinn voll-

ständig eingeb (isst hat.

Die Lebenszeit des Eupolemos kann durch das bei Clemens

(str. I 21. 404 Pot. II 114 Dind.) erhaltene chronologische Bruch-

stück näher bestimmt werden. In demselben zählt Eupolemos Von
Adam bis zum fünften Jahre der Regierung des Demetrios, dem
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zwölften des Ptolemäos von Aegypten
1

. C. Müller (fr. h. Gr. III 208)

versteht Demetrios II. Nikator und Ptolemäos Physkon. Das fünfte

Regierungsjahr des Demetrios, das freilich nicht dem 12. sondern

dem 6. Jahre nach der zweiten Thronbesteigung Physkon’s entspricht,

ist 171 Sei. — 142/1 v. g. Z., in welchem er die Unabhängigkeit der

Juden anerkannte. Dies Jahr könnte somit als passender Endpunkt

obiger Zählung gelten. Aber eine unbefangene Prüfung der von Cle-

mens erhaltenen Worte des Eupolemos findetbei dieser Erklärung ausser

der angedeuteten, noch viele andere unübersteigliche Schwierigkeiten 12

und kommt zu dem Ergebniss, dass nur Demetrios I. Soter und Ptole-

mäos Physkon, der 170 zuerst zur Regierung kam, verstanden und

als Endtermin der Zählung das Jahr 155 Sei. = 158 g. Z. ange-

nommen sein könne, in welchem Jahre ein förmlicher Friede zwischen

Demetrios I. und Jonathan den Kämpfen der voraufgehenden Jahre

ein Ziel setzte (I MB. 9, 70 f.). Es muss allerdings eingeräumt

werden, dass, wenn auch das Jahr 158 einen guten Abschluss bildet,

doch ein viel tiefer einschneidendes Datum durch das Jahr 142 ge-

geben wäre. Nur ist der Schluss ein übereilter, dass darum Eupo-

lemos bis zu diesem letzteren Jahre gezählt haben müsse — denn

er wird eben seine Schrift vor 142 abgeschlossen haben. Und diese

Annahme stimmt vollkommen zu der oben (S. 103) aufgestellten

Vermuthung, dass die Schrift des Eupolemos vielleicht zu denen ge-

hört habe, welche dem König Philometor über die Streitigkeiten der

Judäer mit den Samaritanern übergeben worden sind. Dass sie A

A

wenigstens nicht ohne Parteinahme gegen die Samaritaner abgefasst

ist, ergiebt sich aus dem Hinweis auf Samaria, als auf eine von Judäa

abhängige Landschaft (c. 33), aus dem geflissentlichen Gebrauch des

Wortes
1
Iovdatoi für 'Eßqcaoi oder 'lüqurßkTcai (oben S. 89), aus der

nachdrücklichen Betonung des Umstandes, dass der Zion von Gott

selbst als Ort des Heiligthums erkoren sei (c. 30 f.) und endlich aus

der Wahl des Stoffes selbst, der Königsgeschichte von Judäa und der

Prophetie Eli’s, die nach dem früher Erwähnten kein Samaritaner zu

Gegenständen eingehender, ehrender Darstellungwürde erwählt haben.

Doch wie dem auch sei, jedenfalls gehört die Schrift, weil bis 158

herabgehend und von Alexander excerpirt, in die Zeit von der Mitte

des zweiten bis in die erste Hälfte des ersten Jahrhunderts v. g. Z.

Dem widerspricht nicht die Thatsache, dass Eupolemos schon den

falschen Aristeas gekannt hat (oben S. 112), sondern umgekehrt ist hier-
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durch ein wichtiger Beweis dafür gewonnen, dass dieser nicht später

als um die Mitte des zweiten Jahrhunderts abgefasst ist, wie denn

auch Aristobul ihn gekannt zu haben scheint, was, freilich bedingter

Weise, auch Hody (Bibi. text. p. 50), Nöldeke (Altt. Lit. S. 115)

und Andere anerkennen. Allerdings zeigt der Anfang des Briefes

(21, 23) auffallende Aehnlichkeit mit der lateinischen Formel S. V.

B. E. Wäre nun Cobet’s Annahme ("EoiiijQ I 178) richtig, dass

diese Worte römischen Briefen entlehnt sein müssen und bei keinem

griechischen und auch wohl bei keinem anderen jüdischen Schrift-

steller anzutreffen seien, so wäre man versucht, die Abfassungszeit

der Aristeasschrift nicht über die Zeit des Pompejus hinaufzurücken.

Aber Nichts nöthigt uns hierzu; denn dieselbe Formel findet sich

schon in einem allgemein als echt geltenden Schreiben Antiochos’

des Grossen und ist ungemein häufig in Briefen ägyptischer Helle-

nisten*).

Die Schrift des Eupolemos scheint weder in Aegypten, noch im

eigentlichen Syrien abgefasst zu sein-, dort würde der Verfasser nicht

*) Antiochos’ Brief (Jos. Ant. XII 3, 4;' Ewald IV 3
369) beginnt: si sQQasui,

sv Sv i%oi, vyiaivoi 8s Kal avxog. Cobet hat ferner übersehen: Jos. Ant. XIII 5,8;

II MB. 9, 20. 11,28; III MB. 3, 12 f. 7, 1 f. und Pap. Brit. 18; Yat. A; Par. 32, 42,43, 44,

45, 46, 63, die sämmtlich ungefähr aus der Zeit stammen, in der unserer Annahme
zufolge der Aristeasbrief abgefasst ist. — Mit Unrecht hält ferner Cobet (p. 181)

^sxala^ißävco statt nvv&ävoLicu (Aristeas 68, 22) für einen Latinismus
;
denn es findet

sich in derselben Bedeutung oft bei ägyptischen Hellenisten des zweiten Jahr-

hunderts: Pap. Taur. 1
2
2. 1 6 34. 2, 28; Par. 15 ‘19. 15 2 34; s. Peyron zu P. T.

I 91. Bei jüdischen Hellenisten ist diese Bedeutung des Wortes nicht minder

häufig (vgl. II MB. 4, 21. 11, 6. 13, 10 und sonst), und erinnert hier an ^>2p, in

welchem ebenfalls die Bedeutungen 'empfangen’ und 'hören’ sich vereinigen. —
Auch die übrigen Beispiele für die unsaubere, halbbarbarische Sprache des Ari-

steas ('Epyrjg das.) sind schlechter gewählt, als man von dem grossen holländischen

Philologen erwarten sollte, naQuvayiyvcÖGKSiv im Sinne einfachen Vorlesens findet

sich Pap. Taur. 1
3 20. 1

3 23. 1
4 32. 1

5 25; aber auch Apollod. II 4, 9. Polyb. II

12, 4. III 21, 5 und in anderen der koivy] ungehörigen Schriften, xagax^v letfißävco

konnte Aristeas sogut sagen, wie Sophokles (0. C. 729) cpößov l., Euripides (Supp!.,

1050) und Demosthenes (743, 22) OQyrjv I.; Xenophon (Kyrop. IV 6, 7) slnLSa l.

schreiben, Uav ohne tadelnde Nebenbedeutung belegen alle grösseren Wörter-

bücher (vgl. aircli Pap. Par. 42, 3). — Dass gegen die hier versuchte Zeitbestim-

mung der Hinweis auf den Brauch des Händewaschens vor dem Gebet die

Aristeasschrift nicht in nachchristliche Zeit hinunterrückt (Graetz Gesell. III
2

441),

und dass die sehr wirre Stadtbeschreibung (32, 10 f.) zur Fixirung der Abfassungs-

zeit nur insoweit zu verwerthen ist, als es Ewald tliut (IV 3
615), kann hier nicht

weiter ausgeführt werden.
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nach einem syrischen, hier nicht nach einem ägyptischen Könige

datirt haben, was Eupolemos in dem eben besprochenen Fragment

thut. Er muss also in einem Lande geschrieben haben, das nach

Aegypten wie nach Syrien zugleich zu blicken gewohnt war, also

doch wohl in Palästina, an das wir bei einem Judäer zunächst

denken müssen, wenn jene Länder ausgeschlossen sind. Hierhin

weisen uns denn auch verschiedene andere Anzeichen: zunächst

einige Maass- und Münzbestimmungen. Denn nach xoqoi und aixXu

rechnet Eupolemos (c. 33. 34), aber doch wohl kein Aegypter oder

Kleinasiate. Auf dem Boden Palästinas dagegen haben sie ihre Be-

rechtigung. Eupolemos ist überhaupt — wie nachgewiesen werden
konnte — des Hebräischen nicht ganz unkundig und hat ausser den

LXX den hebräischen Text der Bibel benutzt. Das lässt sich von
keinem der nichtpalästinischen hellenistischen Schriftsteller behaupten

und ist in ganz ähnlicher Weise nur noch bei Josephus nachzu-

weisen, der, ein geborner Palästiner, in den Schulen seines Vater-

landes genug Hebräisch gelernt hatte, um neben der griechischen

Uebersetzung auch den Urtext der Bibel zu Rathe ziehen zu können.

Aus der Entfernung von Aegypten erklärt sich ferner der sonst

auffällige Umstand, dass Eupolemos nach Jahren des Ptolemäos

Physkon zählt, der im Jahre 158 nur noch iiberKyrene herrschte; in

Aegypten würde Eupolemos sicherlich nach Jahren des Philometor

gerechnet haben. Endlich weist auch der Stil der Schrift darauf hin,

dass ihr Verfasser nicht unter einer rein griechischen Bevölkerung,

sondern in einem Lande lebte, dessen Muttersprache ein nichtgrie-

chisches Idiom war. Aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts

findet sich keine andere ausserhalb Palästinas abgefasste Profanschrift,

deren Gräcität so viel Blossen zeigte, wie die des Eupolemos. Dass

dagegen in Palästina auch die hellenistisch Gebildeten die griechische

Sprache nie bis zur vollständigen Beherrschung des Ausdrucks sich

angeeignet haben, bezeugt, wenn auch mit arger Uebertreibung,

Josephus (Ende der Alterthümer), lehrt sein eigener holpriger Stil,

wo griechische Freunde ihn nicht gefeilt haben, beweisen auch die

zwei Jahrhunderte nach Eupolemos schreibenden palästinischen

Autoren, deren ungelenke und über die Maassen incorrecte Schreib-

weise wir im neuen Testament antreffen. — Stehen nun diese Er-

wägungen über Lebenszeit und Heimath des Eupolemos auf sicherem

Grunde, so gewinnt auch eine Vermuthung an Wahrscheinlichkeit,

1

£
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die, bisher haltlos in der Luft schwebend, ebenso oft bestritten wie

aufgestellt worden ist. Eupolemos hat dem Vorstehenden zufolge

in der Mitte des zweiten Jahrhunderts in Palästina gelebt. Er hat

sein Werk nicht ohne Kenntniss des Hebräischen, aber mit geringer

Gewandheit in der Handhabung des Griechischen und in der Absicht

geschrieben, den mächtigen Bau der Geschichte Israels in ruhmrediger

Darstellung den Hellenen vor das Auge zu stellen. Alle diese Züge

passen vortrefflich auf den Eupolemos, den (nach I MB. 8, 17 f.)

Juda der Makkabäer im Jahre 161 als seinen Unterhändler nach Rom
entsendet hat*). Genau stimmen Zeit und Ort zusammen-, aufs beste

fügen sich auch die Lebensumstände des Gesandten den Zügen ein,

die den Schriftsteller kennzeichnen. Jener muss des Griechischen

kundig gewesen sein
;
sonst würde man ihn nicht mit der Gesandtschaft

haben betrauen können. Auch hat schon sein Vater am Hofe eines

hellenistischen Fürsten den Unterhändler für sein Volk gemacht (nach

II MB. 4, 11). Dass er dagegen der griechischen Sprache mächtiger

gewesen sein müsse, als der Geschichtschreiber, lässt sich nach dem
eben Bemerkten nicht voraussetzen. Leicht aber konnte er durch

den Verkehr mit heidnischen Griechen die mässige Kunde griechischer

Litteratur und jene zu sehr freiem Schalten mit dem Bibelwort

führende Gesinnung sich angeeignet haben, welche auf den ersten

Blick so befremdend aus den Fragmenten hervorleuchtet. Dass der

von dem Makkabäerhelden mit einer wichtigen politischen Mission

Betraute ein guter Patriot gewesen sein muss, ist von selbst klar,

und kein geringes Vaterlandsgefühl hat auch trotz aller Seltsam-

keiten, Unarten und Sünden seiner Exegese des Historikers Feder

geleitet. — Dass aber im zweiten Jahrhundert ein palästinischer

Hellenist Gegensätze wie die geschilderten in sich vereinigen konnte;

dass es Hellenisten gab, deren willkürliche Behandlung des Bibelworts

gleichkam ihrer Liebe für ihr Volk und dessen Geschichte; dass ein

und derselbe Mann eine Vertrauensperson Juda’s des Makkabäers

und Verfasser der hier besprochenen Schrift sein konnte, das sind

Thatsaclien, die für Geschichte und Litteratur des jüdischen Helle-

nismus von Wichtigkeit sind. Ihre Möglichkeit wird nicht erschüttert

durch die gewöhnliche Ansicht über den Charakter des palästinischen

*) Lass diese Gesandtschaft historisch ist, kann nach dem von L. Mendelssohn

(De SCti Roman, tempor. p. 6f.) Erwiesenen nicht wohl bezweifelt werden.
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Hellenismus um die Zeit der Makkabäerkämpfe. Denn dass diese

Zeit neben Hellenisten von ausgesprochen antinationaler, geradezu

dem Heidenthum zugewendeter Gesinnung, wie Jason, Menelaos und

Alkimos, auch Männer erzeugt hat, die trotz ihrer Kenntniss grie-

chischer Litteratur und ihrer Vorliebe für griechische Studien mit

unverbrüchlicher Treue ihrer Nation und ihrer Religion anhingen,

ist aus vielen anderen Anzeichen als gerade aus den Fragmenten

des Eupolemos ersichtlich. Wie albern auch die Einzelheiten der

dem Aristeasbrief zu Grunde liegenden Fabel sind, um die Zeit seiner

Abfassung muss es wenigstens als glaublich erschienen sein, dass

Bewohner Jerusalems hinlängliche Kunde des Griechischen besassen,

um die Bibel ins Griechische zu übertragen
5
sonst hätte diese Fabel

nicht einmal erdichtet werden können. In der That spricht der

wenigstens in diesem Punkt durch Nichts verdächtigte Verfasser von

Palästinern,
c

die nicht nur die Kenntniss der jüdischen Wissenschaft

sich erworben, sondern auch auf die Aneignung der hellenischen

nicht geringe Sorgfalt verwendet . . und die barbarische Starrheit der

Gesinnung abgelegt hatten’ (35, 22 f.). Die Existenz solcher Männer

wird ebenfalls bewiesen durch die dem II MB. Vorgesetzten Briefe,

die zwar gefälscht, aber doch nur unter Voraussetzung der Kunde
hellenischer Sprache bei patriotisch gesinnten Palästinern gefälscht

worden sind denn dass beide Briefe ursprünglich hebräisch abge-

fasst sein sollten, ist kaum glaublich. Dasselbe wird bewiesen durch

die Thatsache, dass die zwei einzigen Uebersetzer der Bibel und der

Apokryphen, deren Namen und Vaterland wir kennen, Palästiner

waren: der Sirachsohn und der Uebersetzer des Estherbuches'”),

Männer, die, geborene Palästiner, beide durch ihre Uebersetzung und

jener auch durch seine Vorrede eine nicht gemeine Kenntniss des

Griechischen verrathen. Nach Palästina gehört wahrscheinlich auch

Uebersetzung und Bearbeitung des Esrabuches, die nebst einigen

neuen Zuthaten jetzt den Namen des 3. oder des griechischen Esra-

*) Icli denke hier zunächst an den Uebersetzer des kanonischen Buches, von

dem vielleicht auch die ursprünglich hebräisch geschriebenen 'Stücke’ herrühren —
bis auf die Briefe des Artaxerxes, deren langgestreckte Perioden und gesuchte

Redeweise griechischen Ursprung verrathen, die daher auch im 2. Targum und
anderen hebräischen Bearbeitungen fehlen. In der Nachschrift ist doch wohl statt

des unsinnigen rjv tcpaaav sivcu nal r/pg. zu schreiben r\v trpaaav avslvcu x. rp —
trotz der ungleichartigen aber durch Aehnliclies zu belegenden Infinitive.



buches führt (s. Zunz G. V. S. 105; Fritzsche Exeg. HB. I 9). Die Phi-

Ionische Beschreibung und Verherrlichung Jerusalems in mindestens

vier Büchern (oben S. 100) setzt ferner voraus, dass ihr Verfasser

eine genaue Kenntniss der Oertlichkeit hatte (s. Euseb. pr. ev. IX

37), dass er also in Palästina gelebt oder doch zeitweilig sich da-

selbst aufgehalten hat. Dass endlich das H. Makkabäerbuch, das

glühenden Patriotismus mit hellenistischer Bildung vereint, in Palä-

stina verfasst sei, ist eine begründete Vermuthung Geiger’s (Ursehr.

S. 226). Hinzu treten spätere Erscheinungen: griechische Münzen
seit Alexander Jannai (Madden lew. Coin. p. 68. n. 5; de Saulcy Rev.

num. 1864 p. 386 f.), Bethäuser der Hellenisten in Jerusalem (AG. 6, 9),

endlich das vierte Sibyllenbuch, dessen nichtägyptischer Ursprung fest-

steht und dessen essäische Färbung es eher nach Palästina als nach

einer Stadt Syriens oder Kleinasiens weist*). — Die entscheidenden

Thatsachen gehören derLiteraturgeschichte an
;
aber sie sind vollgiltige

Zeugnisse für das Vorhandensein auch einer politischen Partei national-

ünd religiös-gesinnter Hellenisten in Palästina. Denn die Litteratur ist

nur das idealisirte Spiegelbild derWirklich keit, und eskann keine litterä-

rische Erscheinung geben, der nicht eine richtunggebende Strömung

*) Dass dies schöne Gedicht nimmermehr von einem Christen verfasst sein

kann, sollte aus v. 24 f., 30 f., 133, dem Schlüsse und dem Umstande klar sein, dass

nirgends eine Anspielung auf eine ehristologische Lehre sich findet, die der Inhalt

so nahe legte. Essäische Anldänge hat Ewald (Sibyll. Bücher S. 44 f.) nachge-

wiesen. Ausser diesen und den längst als jüdisch erkannten ist auch das grosse

Gedicht, welches die Bücher XI—XIV umfasst, nicht christlichen, sondern jüdischen

Ursprungs. Denn es ist unglaublich, dass in diesen sehr spät — nach Ewald
(das. S. 92) im 7. Jahrh. — geschriebenen 1157 Versen, in denen die Sibylle die

fernste Zukunft enthüllen will, nur zwei offenbare Interpolationen (XII 30—34

und 232) an eine christliche Lehre erinnern sollten. Neben diesem Gedicht ist

noch manches andere litterärisclie Erzeugniss griechischer Juden aus der nacli-

liadrianisclien Zeit uns erhalten worden. Die Anhänglichkeit der Hellenisten

an ihren Glauben und ihren ungeschwächten Sinn für wissenschaftliche, besonders

religions-philosophisehe Ffagen bezeugen schon die Controversen des Justin mit

Tryphon, die Aristonische des Jason mit Papiskos und zahlreiche Angaben der

Kirchenväter. Die Pseudo-Phiionischen Reden (s. meine Schrift über Pseudo- Jos.

S. 141 f.) sind schwerlich vor dem Ende des zweiten Jahrhunderts verfasst. Um
dieselbe Zeit sind die dem Pythagoreer Numenios fälschlich beigelegten Stücke

(s. unten) entstanden. Das letzte Erzeugniss des jüdischen Hellenismus ist die

Bibelübersetzung jenes zweiten Aquila, welche die Marcusbibliothek bewahrt: von

einem Juden mit Kenntniss, aber absichtlicher Zurücksetzung der LXX auf Grund

des masoretischen Textes und mit Benutzung jüdischer mittelalterlicher Grammatiker

in mir unbekannter Zeit gearbeitet.

3
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im Volksleben selbst entspräche. Und dass dies liier der Fall ist,

dass es in Palästina Männer genug gab, die, Hellenisten wie Eupo-

lemos, doch der Patriotenpartei mit Ueberzeugung angehörten, be-

weisen die zahlreichen Gesandtschaften, welche im Dienste der

nationalen Sache an griechisch sprechende Fürsten und Völker

gingen, und welche Mittelspersonen voraussetzen, die der griechischen

Sprache mächtig, also hellenistisch gebildet waren. So wird denn

das Angeführte im Verein mit dem über Eupolemos’ Schrift Erwie-

senen vielleicht genügen, die jetzt geltenden Vorstellungen, dass

jeder palästinische Hellenist ein Vaterlandsverräther und jeder palä-

stinische Patriot ein Feind hellenischer Bildung gewesen sein müsse,

wesentlich zu berichtigen.

Malchos-Kleodemos, der samaritanische Geschichtschreiber.

Nicht mehr als etwa acht Zeilen sind uns durch Josephus (Ant.

I 15) und Eusebiös (pr. ev. IX 20) aus der Schrift eines Malchos

oder Malclias, wie der Name bei Eusebiös lautet — Kleodemos ist

sein griechischer Beiname —
,
aufbewahrt worden. Wir dürfen nicht

hoffen, in diesen wenigen Zeilen, welche von drei Söhnen Abraham’s

undKetura’s und ihrer Verbindung mit Herakles berichten, genügenden

Aufschluss über die persönlichen Verhältnisse des Verfassers zu finden.

Man hat bisweilen schon aus der Thatsache, dass Malchos über

jüdische Dinge in griechischer Sprache schreibt, schliessen wollen,

er müsse ein jüdischer Hellenist gewesen sein. Dieser Schluss ist

aber ungerechtfertigt. Denn da der Polyhistor über die Geschichte

der Juden ebensowohl heidnisch-griechische und samaritanische, wie

judäische Schriftsteller befragt hat, darf Malchos von vornherein mit

nicht grösserem Rechte zu den letzteren, als zu den ersteren gerechnet

werden. Nicht minder voreilig wäre es, aus dem Beinamen des

Propheten, der ihm nach Alexanders Zeugniss bei Josephus und

Eusebiös gegeben wird, zu folgern, dass er dem hebräischen, als dem
wahren Prophetenvolke angehört haben müsse. Denn der Glaube

an Seher und Propheten, Orakelwesen und Weissagung jeder Art

hat bei den Griechen nicht minder tiefe Wurzeln geschlagen, als bei

den Hebräern und ist bei jenen kaum weniger verbreitet im Zeit-

alter des Polyhistors und in den folgenden Jahrhunderten, als in der

sagenhaften Zeit eines Epimenides. Geradezu verschwenderisch wird

darum auch der Beiname eines
c
7ronqrjrr]c, (taprig, vates

1

von Griechen
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und Römern nicht bloss an Priester und Seher, sondern auch an

Dichter und Künstler, ja selbst an Staatsmänner und Gelehrte ver-

liehen (s. Pauly Real-Enc. s. v. vates) : er beweist daher nicht das

mindeste für die Abstammung des Malchos. Gegen die griechische

Abkunft des Mannes aber entscheidet der Name Malchos selbst, der

bei geborenen Griechen nicht angetroffen wird-, denn der einzige

griechische Schriftsteller dieses Namens, von dessen byzantinischer

Geschichte ziemlich umfangreiche Fragmente erhalten sind, ist nach

Photios (cod. 78) im palästinischen Philadelphia geboren. Erscheint

aber neben dem semitischen noch der griechische Name Kleodemos

bei unserem Schriftsteller, so ist gerade hierin die in alexandrini-

scher Zeit gäng und gäbe Sitte des Orients zu erkennen, die bei

Syrern und Aegyptern, Phönikern und Karthagern sich findet, der

auch die Zeitgenossen der Hasmonäer und ihre Nachkommen sich

fügten, wie die Begleiter und Nachfolger Jesu’s, und die noch in

späterer Zeit einem anderen Malchos den wohlbekannten Namen des

Porphyrios gegeben hat.

Wenn also ein Semite, war Malchos ein Judäer oder ein Sama-

ritaner? Volle Gewissheit hierüber ist nicht zu erreichen, wahr-

scheinlich aber ist das letztere. Der Name Malchos zunächst ist

ebensowenig jüdisch, vde griechisch. Während uns in biblischen

Schriften noch -pbö (.MaXov% oder Mcchhx LXX I Clir. 6, 29 (44) ;

Neh. 10, 4. 27), 'Cüb'Q [MsX%aq LXX I Chr. 8, 9) begegnen, ver-

schwinden diese und ähnliche, an die Götzen der kanaanitisch-phöni-

kisclien Völker erinnernde Namen in späterer Zeit fast vollständig,

obgleich man sonst dergleichen Namen nicht ängstlich vermied

(
Zunz Namen d. J. S. 6. 34). In keinem der apokryphisdien Bücher,

bei keinem der jüdisch-hellenistischen Profanscribenten finden sich

diese Namen für Judäer gebraucht, und wenn bei Josephus (Ant.

XIV 5, 2 und oft) ein Mcch/oq auftritt, so ist doch dessen Herkunft,

vollständig unbekannt. Auch in der fast unübersehbaren Reihe von

Namen, welche die beiden Talmude aufführen, erscheint nur Ein

"]P£, aber als Araber (Frankel Einl. in d. jer. T. S. 114). Wieselten

bei Juden, so häufig findet sich dagegen der Name bei Syrern, Phö-

nikern und Arabern, wie aus Josephus und einer Reihe von In-

schriften bekannt ist. Darum haben denn Ewald (Gesell. VII 2 80

Anim.) und Herzfeld (Gesell. III 575) mit vollem Rechte die Annahme

zurückgewiesen, Malchos sei ein Grieche oder ein Judäer gewesen.

3*
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Erklärt Ewald ihn nun aber
f
diesem Namen zufolge

5

für einen Phö-

niker, Herzfeld für einen Syrer, so ist dagegen zunächst einzuwenden,

dass es schwerlich in der Zeit vor Alexander Polyhistor einen phöni-

kischen oder syrischen Schriftsteller gegeben haben wird, der wie

Malchos die Bibel benutzte 13
. Geradezu unglaublich aber erscheint,

dass ein Phöniker, Syrer oder überhaupt ein Heide angenommen

haben sollte, Assyrien, Afrika und einige Völkerschaften Libyens

seien nach den Nachkommen Abrahanrs benannt worden, zumal

wenn man bedenkt, welch hohen Werth man im Alterthum der Ab-

stammung eines Volkes beilegte, wie oft der patriotische Stolz so

vieler alten Schriftsteller sich beeiferte, die eigenen Ahnen als Stamm-

väter mächtiger Völker hinzustellen, und wie feindlich gesinnt ge-

rade Phöniker und Syrer den Juden sich immer erwiesen haben

(Jos. Ant. NIV 12, 3—6. b. J. I 4, 3. II 18. c. Ap. I 13). Malchos

kann aber seine Ansicht über die Abstammung der Assyrer und

Aphrer nicht unbefangen und ohne Nebenabsicht dem biblischen

Bericht (Gen. 25, lf.) nacherzählt haben, da sie nur gewaltsam aus

diesem herausgedeutet worden ist; denn die Bibel will daselbst mit

den Namen Assurim, Epha und Epher offenbar nicht Vorfahren der

Assyrer und Libyer, sondern arabischer Stämme bezeichnen. Sein-

nahe liegt dagegen die Vermuthung, dass wie Pseudo-Eupolemos

(oben S. 97) so Malchos die Vorfahren seines eigenen Volkes zu

adeln glaubte, wenn er die Assyrer von Abraham abstammen liess.

Dass ferner bei der Hinneigung der Samaritaner, wenigstens eines

Theiles derselben, zu heidnischem Wesen, wie dieselbe oben (S. 92 f.)

nachgewiesen worden ist, sie nicht zu scrupulös gewesen sein werden,

einen den Jucläern missfälligen, weil an Götternamen anklingenden,

Personennamen ihren heidnischen Nachbarn zu entnehmen, dürfte

keine zu kühne Annahme sein, wenn dieser Name auch in den ge-

ringen Resten der älteren samaritanischen Geschichte uns sonst nicht

begegnet.

Auch der Name 'Prophet
5

,
der Malchos gegeben wird, zeugt

gegen judäische Abkunft; denn es findet sich nach Maleaclii Nie-

mand, dem er als ständiger Beiname von Judäern beigelegt worden

wäre. Schon die späteren Psalmen beklagen den Untergang des

Prophetenthums (74, 9; vgl. Cant. 3 puer. 14). Das erste Buch der

Makkabäer berichtet, dass in langer Zeit kein Prophet aufgetreten sei

(9, 27), und dass* man erst von der Zukunft einen wahren Propheten
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erwarte (4, 46. 14, 41). Dass unter Artaxerxes I. die Prophetie er-

loschen sei, giebt auch Joseplius an (c. Ap. 1 8), und scharf scheidet

i;
er (das.) und andere Schriftsteller, wie der Enkel des Sirachsohnes

e$j zwischen prophetischen und nichtprophetischen Büchern der Schrift.

Nun fehlt es allerdings in nachbiblischer Zeit nicht ganz an prophe-

tischen Stimmen und Vorhersagungen (Jos. Ant. XI 8, 4. XIII 10,

3. 7. 11, 2 - b. J. III 8, 9. vgl. Bab. Batr. 12 a), und auch falsche

Propheten tauchen hie und da auf (Jos. Ant. XX 5, 1- b. J. VI 5,

2) : aber erst aus der Mitte der vom Judenthum abgefallenen Secten

wird der Anspruch auf wahres Prophetenthum wieder erhoben, so

von dem jungen Christenthum*), so von den Samaritanern, wie die

Geschichte des Magers Simon und des Sectenstifters Dostai beweist.

Zu diesen wird man daher mit grösserer Wahrscheinlichkeit auch

vv den Propheten Malchos rechnen, als zu den Judäern. Doch wollte

man selbst den unwahrscheinlichen Fall annehmen, dass ein judäischer

Hellenist später Zeit den ständigen Beinamen des Propheten geführt

habe, so ist es doch unglaublich, dass Judäer einen Schriftsteller,

der sich wie Malchos der Vermischung heidnischer mit biblischen

Ueberlieferungen schuldig gemacht hatte, für einen Propheten ge-

halten haben sollten. Wie wenig anstössig aber ein solcher Syn-

kretismus bei samaritanischen Hellenisten ist, haben wir durch Pseudo-

Eupolemos und Theodotos erfahren (S. 92 f.), und der 'Prophet
1

Simon hat sich eines ähnlichen und noch schlimmeren Synkretismus

x schuldig gemacht.

Noch tiefer führt aber die Anknüpfung der Geschichte Abraham’s

an die Heraklessage in echt samaritanische Gedankenkreise. Zu-

nächst darf als wahrscheinlich angenommen werden, dass unter He-

rakles hier nicht der Sohn Jupiter’s und der Alkmene, sondern der

phönikische Gott verstanden wird, da bei jenem schwerlich an eine

Verbindung mit Abraham und den Assyrern gedacht worden wäre.

Die Verehrung des tyrischen Herakles aber, das ist nach Movers des

als Moloch gedachten Baal, wie sie nachweislich bis tief in die nach-

christliche Zeit bestanden hat, ist auch in Samaria selbst in grie-

chischer und römischer Zeit nicht ganz erloschen. Wie sogar von

v dem heidnisch gesinnten Theile des judäischen Volkes unter An-

*) I Kor. 12, 28 f. 14, 29 f. Eph. 3, 5. 4, 11. Apokal. 1, 3. 16, 6. 18, 20. 22,

9. AG. 11, 27 f. 13, 1. 15, 32. 21, 9f.
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tiochos Epiphanes eine Beisteuer zum Feste des Götzen nach Tyros

geschickt wurde (II MB. 4, 19), so weihen ihm in derselben Zeit die

Samaritaner ihren Tempel auf Garisim. Denn kein anderer Gott als

der bald Zeus, bald Herakles genannte Baal-Moloch kann unter dem

Zsvg %eviog (II MB. 6, 2), den Josephus Ant. XII 5, 5 fälschlich zum

Zsvg Elh'jviog macht, verstanden sein, da nach dem Zeugnisse ge-

rade des Josephus (das.) nicht als Hellenen, sondern als Phöniker

die Samaritaner damals gelten wollten, und dieser Beiname dem

lyrischen Götzen häufig beigelegt worden ist (Movers Phöniz. 142. 305).

Auf Hinneigung zu heidnischen Gülten deutet ferner die abgöttische

Verehrung, welche, wie Epiphanios (liaer. 55. II 517 Dind.) be-

zeugt, in Sebaste der Tochter Jephta’s noch im vierten Jahrhundert

geweiht wurde, gewisse Darstellungen des samaritanischen Tempels

auf Münzen aus römischer Kaiserzeit (Mionnet Descr. d. med. V 513 f

.

Suppl. VIII 356 f.), endlich der Beiname des Oshg vipiarog, den Eupo-

lemos und Marinos ihrem Gotte gaben und als dessen Incarnation

Simon der Mager erscheinen wollte (s. Movers I 79. 558). Endlich

liefert Epiphanios (a. a. 0.) ein ausdrückliches Zeugniss, dass wahr-

scheinlich die Samaritaner Herakles in die Zeit Abraham’s setzten,

indem sie dem Melchisedek Herakles zum Vater, die Astarte zur

Mutter gaben (elnov ös xivsg
c

tlQaxXäv xiva xaleTattcu xov avxov (sc. xov

Msl%iasö£x) naxeoa, /.irjxeQa ös AcfcagOg xrjv 67
/
xai Uo'xogmv/jr). Unter

den zivsg, als deren Meinung diese auffallende Lehre von Epiphanios

mitgetheilt wird, können nicht Heiden verstanden sein, die den Mel-

chisedek der Bibel nicht kannten und auf deren Ansichten Epipha-

nios nicht eingeht, nicht Christen, die Melchisedek vater- und mutter-

los geboren werden lassen (Hebräerbr. 7, 3f.), nicht Judäer, denen

eine derartige Anerkennung phönikischer Gottheiten in später Zeit

fern lag und die Melchisedek entweder mit Sem identificiren oder

ihm eine sehr niedrige Herkunft zuweisen, indem sie ihm eine Dirne

zur Mutter geben*) (Beer Leben Abraham’s S. 144 f.) : essindallein

"') Joli. Antiochenos (IV 546, 11 Müll.) und andere elddesiastische Schriftsteller

erzählen noch eine andere Sage, wonach er von Sidos, einem Sohn Aegyptos’,

Königs von Libyen, abstammen soll (s. Suidas s. v. Auf die als bös-

willige Verläumdung verschriene Nachricht des Talmuds, Samaritaner hätten das

Bild einer Taube verehrt (Chulin 6 a), dürfte dem Obigen zufolge mehr Gewicht

gelegt werden, da die Taube im phönikischen Cult der Semiramis-Astarte als

stehendes Symbol erscheint (Movers Phöniz. I 682).
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die Samaritaner, deren Ansichten Epiphanios gerade an dieser Stelle

vorher und nachher berichtet, und die auch unmittelbar nachher als

aXXoi eingeführt werden. Giebt er aber später an, die Samaritanei

hätten Melchisedek mit Sem für identisch erklärt, so verwechselt er

hier, wie schon Petavius (z. St.) angenommen hat, jene mit den

Judäern. Diese Annahme ist schon darum nicht abzuweisen, weil

nur nach dem jüdischen Bibeltexte Sem’s Lebenszeit mit der Mel-

chisedek’s zusammentrifft, während nach dem Pentateuch der Sama-

ritaner Sem Jahrhunderte vor Abraham’s Geburt gestorben ist. Gab

es also unter den Samaritanern einige, welche in Herakles den Yatei

Melchisedek’s erblickten, so konnte er auch mit den Nachkommen

Abraham’s nach Libyen ziehen, was Malchos erzählt, und was wiederum

mit vielfachen phönikischen und griechischen Sagen über die Züge

des Herakles in engem Zusammenhang steht*). — Auch die übrigen

Angaben des Malchos finden sich ihren Elementen nach bei späteren

griechischen Schriftstellern wieder. Wie bei Malchos Apher, ein

Bruder Assur’s, Afrika seinen Namen giebt, so erscheint bei Johannes

Antiochenos (IV 541, 3 Müll.) Aphros, ein Sohn des assyrischen

Nimrod-Kronos, als Stammvater der Afrikaner. Noch entschiedener

ist die bisher übersehene Uebereinstimmung zwischen Malchos und

einem Fragment aus König Juba’s libyscher Geschichte (bei Plut.

Sertor. c, 9). Malchos erzählt, Herakles habe mit einer Enkelin

Abraham’s auf seinem Zuge nach Libyen gegen Antäos Diodoros,

den Vater des Soplion oder Sophonas, den Stammvater der Sophaker,

erzeugt. König Juba aber wird selbst ein Nachkomme dieses Dio-

doros genannt (bei Plutarcli das.)-, Diodoros soll, wie bei Malchos

der Vater, so bei Juba der Sohn des Sophax gewesen sein, und

Herakles soll ihn nach Malchos, oder den Sophax nach Juba, auf seinem

Zuge gegen Antäos erzeugt haben. Unverkennbar ist, dass Juba,

der etwa 50 Jahre nach dem Polyhistor lebte, der durch seine jüdische

Gemahlin mit jüdischen Schriften und Sagen und durch das Hün-

dische Haus, das mit Samaritanern gern liebäugelte, auch mit diesen

bekannt sein konnte, unmittelbar oder mittelbar Malchos’ Geschichts-

*) Diod. I 17. 21. 24. IV 29. V 15; Pausan. X 17; Sallust. lug. c. 18; Movers

a. a. 0. S. 45. 48. 54. 155. 326. 386. Vielleicht ist aus einer Ideenverbindung wie

der obigen die Angabe des Tacitus geflossen, dass Judäer aus der Insel Kreta

vertrieben, das äusserste Gebiet Kordafrikas besetzt haben zu der Zeit, als Satur-

iius durch Zeus verdrängt zu regieren aufgehört habe (hist. V 2).
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werk benutzt hat, oder, was wahrscheinlicher ist, dass beide aus ge-

meinsamer Quelle geschöpft haben.

Die obige Ausführung verstösst vielfach gegen die Annahme
neuerer Forscher, welche die Samaritaner auf Grund ihrer Bibelüber-

setzung, der Nachrichten des Josephus und ihres jüngern Schrift-

thums für strenge Monotheisten erklären. Dass diese Annahme
aber nur bedingten Werth hat, ist Movers (Phönizier I 50. 558),

Baur (Christi. Gnosis S. 310) und Anderen nicht entgangen. In der

That kann die viel später entstandene, samaritanische Bibelüber-

setzung, die zudem nicht aus hellenistischem Boden hervorgegangen

ist, Nichts über die Anschauungen der hellenistischen Samaritaner

beweisen. Josephus aber bekümmert sich nur um die politischen,

nicht um die religiösen Zustände des samaritanischen Volkes, dessen

Parteiungen und Anschauungen ihm fast ganz unbekannt gewesen

zu sein scheinen. Und zudem, wer vermöchte aus den LXX und

Josephus ein Bild von den unter judäischen Hellenisten geltenden,

tausendfach schwankenden Ansichten sich zu entwerfen? So wenig

aber wie Saadias und die Peitanim für Aristobul und Philon, so

wenig beweisen die späten samaritanischen Schriftsteller für Pseudo-

Eupolemos, Theodotos und Malchos.

Aristeas, der israelitische G-escliichtsclireiber.

Ein kurzes Excerpt aus der Schrift eines Aristeas oder Aristaias *')

Gib er die Juden
5

enthält eine Darstellung der Geschichte Iob’s.

Derselbe sei, so besagt unser heutiger Text, ein Sohn Esau’s und
der Bassara gewesen, habe im Ausitischen Lande gewohnt und 'früher

5

Jobab geheissen. Von Gott mit vielfachen Leiden heimgesucht, sei

er fromm und standhaft geblieben und habe des Zuspruches nicht

erst bedurft, den seine Freunde ihm brachten. Wegen seiner Stand-

haftigkeit habe Gott ihn hochgeschätzt (ßtyac>£bevxci)
:
von seiner

Krankheit befreit und mit vielen Gütern gesegnet. Alles dies ist

der Bibel treulich nacherzählt — bis auf wenige Punkte. Zunächst

fällt die Identität von lob und Jobab auf, die aber leicht erklärt

werden kann. Der Verfasser des biblischen Gedichtes hat offenbar,

*) Pa ’Aqlgzsccs, die gewöhnliche Form des Namens, durch vier codd. empfohlen
ist und diplomatisch zwischen beiden Formen kein Unterschied besteht, mag sie

hier stehen bleiben, obgleich mit JC und B im griech. Text "Agiötmag zu schreiben ist.
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um das geographische Colorit der Schrift zu wahren, einige der von

ihm gewählten Namen der Genes. 36 gegebenen Geschlechtstafel

Esau’s entnommen. So finden wir Eliphas als Sohn Esau’s (36, 11)

wieder;
c

der Taimanite
3

(Job 2, 11) erinnert an Taiman und das Tai-

manitische Land (36, 11. 34), und Uz, das Vaterland Iob’s, an Uz,

den edomitischen Fürsten (36, 28). Wer nun lob als geschichtliche

Person ansah und an eine dichterische Fiction nicht glaubte, musste

ihn unter den Nachkommen Esau’s suchen, um so lieber, als die

geheimnissvolle Hauptfigur des Buches, in dem jeder Anklang an

die sinaitische Gesetzgebung vermieden ist, am besten in die vor-

mosaische Zeit zu passen schien. Für einen Leser der griechischen

Bibelübersetzung traten sogar zu den erwähnten noch einige andere

gemeinsame Züge hinzu. Sophar, der Freund Iob’s, Aon/bo bei den

LXX (lob 2, 11), erscheint bei diesen auch als Enkel Esau’s (Gen. 36,

11. 15), während der hebräische Text allerdings keinen Anlass gab,

“1D12 dort mit 102 hier zu verwechseln. Endlich musste der Name

Iob’s selbst, in griechischer Schreibung Tw/?, die Vergleichung mit

Jobab ißImßaß), dem Urenkel Esau’s (36, 33), nahelegen. Ja es scheint,

als ob schon der griechische Uebersetzer des Buches lob diesen mit

Jobab identificirt und unter die edomitischen Fürsten versetzt habe;

denn nur unter dieser Voraussetzung ist es begreiflich, warum die

drei Freunde Iob’s bei ihm in Könige verwandelt sind (2, 11): eben

weil Eliphas, Sophar und Jobab selbst in der Geschlechtstafel der

Genesis als Fürsten und Könige von Edom auftreten. — Einem Helle-

nisten wie Aristeas, der die LXX gelesen und die Erhebung der

Freunde Iob’s zu Königen schon vorgefunden hat — wie sein mit

LXX lob 2, 11 genau übereinstimmender Ausdruck beweist —
,
war

hiermit und aus allen übrigen Gründen die Identität von lob und

Jobab eine geschichtliche Thatsache, und die letzte Schwierigkeit,

welche die noch übrige geringe Verschiedenheit der Namen darbot,

glaubte er zu beseitigen, indem er annahm, Jobab sei
c

der frühere

Name3

Iob’s gewesen, eine Annahme, für die er auf die 'früheren

Namen3
Abraham’s, Sara’s und Josua’s hinweisen konnte. — In tal-

mudischen Schriften verlautet Nichts von einer Identität Iob’s mit

Jobab. Nur die Meinung wird mehrfach ausgesprochen, lob habe

vor Moses oder zugleich mit Moses gelebt (Bab. Batr. 14b. Sota 11a.

Ber. Rab. 57), und der freilich sehr späte Pseudo-Jonathan (zu Gen.

36, 12) hält Eliphas, den Freund Iob’s, mit dem gleichnamigen Sohn
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Esau’s für identisch. Bei dem vollständigen Schweigen dieser Quellen

gerade über den Hauptpunkt — trotz der unendlichen Zahl ver-

schiedenster Meinungen über Iob’s Lebenszeit (s. Bab. Batr. das.;

Ber. Rab. das.; Jalk. Barn. c. 766) —
,
bei der Leichtigkeit der Deu-

tung auf Grund des griechischen Bibeltextes — nur der Harne }by

(LXX lob 1,1: Avant*;) bot nach Anfertigung der griechischen lob-

übersetzung im Hebräischen grössere Uebereinstinnnung —
,
bei dem

hohen Alter der Deutung in - hellenistischen Kreisen ist daher der

hellenistische Ursprung derselben nicht zu bezweifeln. Doch wird,

was an sie im Talmud anklingt, nicht auf directe Entlehnung zurück-

gehen. Desto entschiedener tritt eine solche Entlehnung aus Aristeas

in der viel besprochenen Nachschrift zur griech. Uebersetzung des

Iobbuches hervor. Wir finden hier nicht bloss gemeinsamen Inhalt

:

lob identisch mit Jobab, Sohn der Bassara und Nachkomme Esau’s,

Uz (Ausitis) vollkommen richtig an die Grenzen Idumäa’s und Ara-

biens verlegt, die drei Freunde und lob selbst zu Fürsten erhoben;

auch ein Theil der Worte ist beiden gemeinsam. Folgende Zusammen-

stellung mag zugleich das Verhältniss des Aristeas zu den LXX und

zu dem Zusatz in lob ins Licht setzen:

LXX: Aristeas: Nachschrift zu lob:

p. 36 1. 4 Tisch, fr 88

avxog txuxqo; f.i8v Zixqs

lob 1, 1: aal ijv 6

arttgamo; . . dtxatog

. . xal x\v xa xxr\v
xj
av-

xov rcQoßaza snxa-

xiaytXta, xäfiziXoi

XQiaytXtat^ ^svyx)

ßocöv nsvxaxöata,

ovo i d'xjXx tat v o-

H d rj i- c 7Tsvx ax 6 a t at

. . x'ov 'Haav yrjjLiavxa

Baaaägav . . yxvvijaat
3

Io)ß‘ a ax o txsiv 88 xov-

xov sv cf) Avatzidt

y cd q a £7xt zotgogoig

x rj g
3

Idov /,iatag xal

*A q aß tag ’ ysvsad at 4’

avxov 8ixaiov aal

txoXv xx x\v ov * xxxjaaa-

$at yag avxov tiqo-

ß ax a fu8v snx axta-

ytXta
,
xaf.uj’kov g 88

ZQiayiXiag, 'Qe.vyi]

ßo mv 7x£vcax 6 ata,

ovovg d'xjXx tag vo-

f.ioc8ag Tcxvxaxo ata; •

8x x (7) v AiGav v i(7) v vtog,

/nxjxobg 88 B o a 6 q q a g.

1. 2: vv f.i8v yfj
xa xoi-

xmv xfi Avaixi8t

£7il xolg oQtotg

zrjg ’lSov [tatag xal

\4 o aß tu c.
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. . . rovrov db rov

’llbß 7TQ ()XSQ 0 V
J

I(oßäß 1 . 3: TCQ OVTtrj Q %€ db

ovo[Acct,e(j&cu . . ipav- avrco ov o fia^lio ß d ß • -

laic de avrov diaxeifievcv

elO eTv eis bniGxexpiv 1. 10: ot Sb elxlbvreg

'Eliipav rov Sai- tcq'oc, avrov ipiloi

fl a v ir w v ßaGilea 3Elup dt, rwv HGuv

x al B a l d cc d rwv 2 av- viwv Oaifiavwv ßa-

yaiwvrvpavvovxal Glieds, Bald ad o

2 wcpccQ r ovMivvai- 2 a v % a i w v r v quv-

at v ßaGilea, elbleTv de vos, 2 aupciQ o Mi-

xalEhovv rov Ba- vaiwv ßaGilevg.

Quyirjl rov Zaißirrjv.

Dass Aristeas die LXX in einer dem heutigen Text sehr nahe

kommenden Gestalt, dass der Verfasser der Nachschrift zn lob aber

Aristeas und zwar ohne Vermittelung einer nichtgriechischen Schritt

benutzt haben müsse, ist aus der völligen Gleichheit vieler griechi-

schen Worte ersichtlich. Denn Niemand wird behaupten wollen,

dass die von Alexander excerpirte, also spätestens im Anfang des

ersten vorchristlichen Jahrhunderts abgefasste, historische Schrift des

Aristeas nach einigen unbedeutenden Zusätzen zu den LXX, einem

Sammelsurium von allerlei Notizen gearbeitet sei, die selber wenigstens

zum Tlieil aus einem syrischen oder aramäischen Targum geflossen

sind (1. 1 Tisch.: ovrog igfirfveverai ex rrjg 2vgiaxrjg ßißftov xrl.) *). —

2
,
11 : naqeyevovro . .

*E 1 1 ip d L, b & ui fi a -

v ü) v ß aGile v g, ß a l-

d ad o 2 a v % e o) v

rvg avvos, 2 ooguxQ

b Mi v aiiov ß aGi-

le v g . . . 32, 2 :

3Eh-
ovgb rov Buq ayi p

l

o Bov'Qirrig.

*) So erklärt die Worte Zunz (G. V. S. 62. 80). Bleek (Einl. in d. a. Test.

3 664) glaubt, dass 'damit höchst wahrscheinlich unser hebräisches Buch selbst

nur etwas ungenau als syrisch bezeichnet
3

werde — schwerlich mit Recht. Die

Bezeichnung syrisch fiir hebräisch ist freilich nicht ungewöhnlich; aber welchen

Sinn hat es gerade hier hervorzuheben, man übersetze die hebräische Bibel? Die

Zusätze selbst aber enthalten fast Nichts von Allem, was im Buche lob sich findet,

und soll sich die Angabe bloss auf die nächsten Worte rij Avotzidi, der griechi-

schen Uebersetzung von piy (lob 1, 1) beziehen, so wäre es doch geradezu un-

sinnig, sie erst mit der einleitenden Ankündigung zu versehen. Der Verfasser der

Nachschrift las seine Notizen aus Aristeas und einem Targum zusammen, das nach-

weislich im ersten nachchristlichen Jahrhundert vorhanden war (Zunz das.), schwieg

aber über Aristeas, weil die Autorität des letzteren eine viel grössere zu sein

schien, als die eines griechisch abgefassten Geschichtswerkes. Nach Bleek’s An-

sicht müsste er die LXX und Aristeas benutzt haben; denn sicherlich existirte

doch dieser Zusatz zu der allen Anzeichen nach nicht sehr früh abgefassten grie-

chischen Uebersetzung Tob’s noch nicht zur Zeit Alexander’s, kann also auch nicht,
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Ist nun aber in der Nachschrift das Excerpt Alexander’s oder die

Schrift des Aristeas benutzt worden? Das letztere ergiebt sich aus

folgender Erwägung.

Dass Iob-Jobab der Sohn der Bassara war, was Aristeas und die

Nachschrift berichten, ist keine blosse Erdichtung und kein Schreib-

fehler, aus der Verwechselung Bassara’s mit Bossmas hervorgegangen,

wie Herzfeld (Gesch. III 577) annimmt, sondern eine dem griechi-

schen Wortlaut der LXX (Gen. 36, 33) genau entsprechende Er-

klärung:
3
Iwßctß viog Zaga ix Boabggag. Diesen Namen konnte ein

Grieche nur für den der Mutter, nicht der Heimath ansehen, da in

letzterem Falle Boaaogdtrjg oder sonst ein id-vixov erwartet werden

durfte. Ztgi aber nennt den Vater Jobab’s die Nachschrift, nicht

Zaga, wie unsere heutigen Texte der LXX aufweisen, und beweist

damit, dass sie ihn mit Zagi
,
dem Enkel Esau’s (36, 13), identificirt.

In der That fehlt jeder Grund, sie auseinander zu halten, da auch

der hebräische Text beide Male mi darbietet. Doch wie erklärt

sich, dass Aristeas trotz seiner sonstigen guten Kenntniss der Bibel

in ihrer griechischen Uebersetzung, trotz der eben angeführten, von

ihm selbst benutzten Worte und der übrigen unzweideutigen Angaben

der Bibel über die Kinder Esau’s, den groben Verstoss begehen

konnte, Iob-Jobab einen Sohn Esau’s zu nennen, der sein Urenkel

war? Die Nachschrift zu lob beweist, dass nicht Aristeas, sondern

Alexander diesen Verstoss begangen hat. Die entsprechenden Worte

lauten hier: rjv 8s avrbc (sc.
3
Iwß~) naegog fisv Zage ix twv

3Hauv

viblv viog, jLirjrgbg bs Boabgguc, blaes sivai avzov rcsanzov anb
3

Aßgada.

Das oder Aehnliches hat Aristeas selbst geschrieben und in diesem

schlechten Griechisch, wie es sich auch sonst trotz der Kürze des

Excerptes bei ihmfindet* *), sagen wollen: Iob-Jobab sei ein Sohn

Sare’s und Bassara’s und
c

ein Nachkomme unter den Nachkommen

wie Kamphausen (bei Bleek das. S. 654) annimmt, von Aristeas benutzt worden sein.

.Die Frage nach dem christlichen oder jüdischen Ursprung der Zusätze wage ich nicht

zu entscheiden. Bleek (das. 1 S. 648) entscheidet für christlichen, Frankl (M.-Schr.

1872 S. 306 f.) für jüdischen Ursprung, beide, ohne des Aristeas zu gedenken.

*) Unbeholfen und unlogisch ist die Zusammenstellung in ysvsG&cu 8’ avzov

Stxaiov xctl nolvxzrjvov (430d) und s[ZfievEtv avzov iv zs rij svßsßsia xai
(

rote dsLvolg (431 b)
;
sprachwidrig die Verbindung in nsiQa^ovza 8’ avzov zov &eov

ififislvai (431a). Ist £(ig,svco wie Stazslsco construirt und sollen die Worte bedeuten,

' Gott habe fortwährend ihn versucht’ ? oder sind sie aus nsigä^ovzog 8’ avzov zov

&sov verderbt?
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EisauV gewesen. Oder er hat den Nominativ vt'og auf den Genetiv

Zaoi: bezogen (vgl. apok. Joh. 1, 4f.) und Zare einen Nachkommen der

Nachkommen, also lob einen Urenkel Esau’s genannt. Kein Grieche

konnte so construiren und diesen Sinn aus diesen Worten heraus-

lesen. Alexander bezog den Sprachgesetzen gemäss vt'og auf
3

Imß

und verstand:
c

Iob war ein Sohn Sare’s und einer von den Söhnen

Esau’s\ Dachte er bei seiner schnellfertigen Art zu excerpiren

über diesen Widerspruch überhaupt nach und strich er nicht einfach

die unpassenden Worte nucq'og fiel’ Zage, so sali er Sare für einen

der vielen Namen Esau’s an, und in der That konnte Zuqh so gut

Zrjdo PTlV) sein, wie lob zu Jobab geworden war*). Hieraus er-

giebt sich denn, dass der Verfasser des Zusatzes einen vollständigeren

Text vor sich gehabt hat, als das Excerpt des Alexander: also ent-

weder die Originalschrift des Aristeas oder eine aus dieser abgelei-

tete, aber sicherlich griechische Quelle. Keine dieser Annahmen ist

undenkbar, denn eines Targums zu lob wird um die Mitte des ersten

nachchristlichen Jahrhunderts Erwähnung gethan (Zunz G. V. S. 62)

;

die Zusätze zu lob, in denen dieses Targum angeführt wird, können

also aus den ersten Jahrhunderten stammen, und dass Aristeas’

Schrift oder Bearbeitungen derselben bis um diese Zeit sich erhalten

haben, ist durchaus nicht unwahrscheinlich.

Schwieriger ist es zu bestimmen, in welchem Verhältniss die

Schrift des Aristeas zu dem angeblichen Aristeasbriefe steht. Man

hat jene entweder als eine echte Schrift jenes ägyptischen Hof-

beamten Aristeas angesehen, die Pseudo-Aristeas erst Veranlassung

*) Wer das nicht für möglich hält, muss bei Aristeas zov ’Hgccv in v 16 v ’Haav

'ein Sohn Esau’s’ — Sare — (zur Construction vgl. 422c. d. 424 d. 425a. 429c.), was

die schwankende Ueberlieferung des Satzes begünstigt, und in der Nachschrift zu

lob viug in viov ändern. Auch in diesem Falle hat Alexander die von der Nach-

schrift erhaltenen schwer verständlichen Worte Aristeas’ in seiner Weise verstanden:

das Ergebniss ist also dasselbe. Aristeas kannte jedenfalls das richtige Verhält-

niss Jobab’s zu Esau (wie der Zusatz beweist: Sats slvca avxov ns^nrov dno

y/ßpKK/Li. Hierbei rechnet er das erste Glied der Geschlechterreihe nicht mit, was

Demetrios (fr. 3); Pliilon (II 81, 35); Jos. Ant. (I 3, 2. II 9, 6) thun. Vielleicht

hat der Polyhistor aus Aristeas auch die Form Bccooccqus oder Boooqquq aufge-

nommen, welche die Nachschrift als Genetiv darbietet und die er als nicht decli-

nirte Nominativform ansah (wie ’Elupug LXX Gen. 36, 11. 12). So finden wir auch

c. 24. 430 a: ro bv ’/ütcos . Bccooccqccs schreiben alle Codices bis auf den von

schlimmsten Fehlern strotzenden B.



gegeben habe, dem als Verfasser einer Schrift über die Juden be-

kannten Manne sein Machwerk unterzuschieben, oder sie für die

Schrift ausgegeben, welche der Fälscher seinem Philokrates früher

übersendet haben will (14, 3 Schm.). Der erste Fall ist undenkbar

;

denn die sclavische Abhängigkeit unserer Schrift von den LXX, der

ganze Zuschnitt ihrer Exegese, der plumpe und fehlerhafte Stil lassen

es als unmöglich erscheinen, dass ein heidnischer Grieche, ein Hoi-

mann des Königs Ptolemäos II., sie verfasst habe. Aber auch der

andere Fall ist ausgeschlossen. Die angeblich früher dem Philo-

krates übersendete Schrift soll ein Werk ägyptischer Priester sein;

denn das besagen die Worte: "Auch habe ich dir früher in Betreff

dessen, was ich für denkwürdig hielt, die Schrift geschickt, welche

ich über das Volk der Juden von den gelehrtesten Oberpriestern

des höchst gelehrten Aegypten empfangen habe
3
*). Es unterliegt

keinem Zweifel, dass eine solche Schrift niemals von
c

Oberpriestern

Aegyptens
3

abgefasst worden, dass sie wahrscheinlich ein Machwerk

desselben Mannes ist, der den Brief an Philokrates dem Aristeas

untergeschoben hat, und der am Schlüsse des Briefes im Namen

dieses Aristeas ankündigt, dass er auch noch 'die übrigen erwähnens-

wertlien Dinge aufzuzeichnen versuchen werde
3

(69, 27 Sclnn.). So

tölpelhaft ist aber doch der schlaue Fälscher nicht, dass er eine

Schrift als die ägyptischer Priester oder als die eines hochgestellten

Griechen in die Welt geschickt haben sollte, die durch ihre unver-

blümte Benutzung der Bibel das kleinste Excerpt als echt jüdisch

kennzeiclmete. War er doch klug genug, in dem grossen Briefe an

Philokrates jede Benutzung der LXX zu vermeiden und nur Einmal

dem jüdischen Hochpriester ein noch dazu geändertes Citat aus den-

selben in den Mund zu legen (41, 1 Schm.). Der philosophisch ge-

bildete Verfasser des Aristeasbriefes würde ferner schwerlich des

*) xcd tcqox&qov 8s Sisnsiixpa^iriv cot tisq'l <av tvöfugov a^tofivrjfiovsvxcov bivou,

ri-jv ccv ay q a cprjv, x)v j.LSxs.1 cißo/nsv Ttagä xäv ueixa xr\v loytcoxäxrjv Aiyvmov loyio-

xotxcov uq%l£q£cov 7tsq'l xov ysvovg xäv ’Iovdcdcov. Die hervorgehobenen Worte die

Schrift, welche ich empfangen habe’ können nur ein fertiges Werk der Oberpriester,

nicht Materialien zu einem solchen bezeichnen, was Herzfeld (Gesell. III 578) an-

nimmt. Pseudo-Aristeas fügt hinzu nsql cov svöfu'QOV agio[.ivr](iov£vxcov slvcu, weil

es viele Schriften von Priestern gab, deren Inhalt ihm nicht 'denkwürdig’ schien.

— Die beiden oben verworfenen Fälle sieht Havet in seinem memor/e sur la date

. . de Berose et de Manetlion (p. 60) als allein möglich an.
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Ausdrucks
r

Gott habe den lob hochgeschätzt" {ayaa‘Hvza 431h) sich

bedient haben. Es besteht also zwischen der Schrift und dem an-

geblichen Briefe des Aristeas gar kein anderes Yerhältniss, als das

der Name geschaffen hat, und ein solches könnte man auch zwischen

ihr und den dem alten Prokonnesier Aristäos untergeschobenen

Werken (Dion. Hai. De Thuk. c. 23) finden. Nichts aber widerspricht,

Alles begünstigt die Annahme, dass unsere Schrift von einem Israeliten

Namens Aristeas verfasst ist, der ohne jeden Truggedanken eine der

griechischen Bibelübersetzung sich treulich anschliessende Bearbei-

tung der Geschichte Israel’s geliefert hat. Möglich, dass sie der

Fälscher des Aristeasbriefes schon gekannt hat; jedenfalls ist sie in

der Zeit entstanden, die zwischen der Uebersetzung des Iobbuches

und dem Zeitalter des Polyhistors liegt, also wahrscheinlich im zweiten

vorchristlichen Jahrhundert. Was man Näheres über ihre Abfassungs-

zeit, was man über Heimath und Herkunft ihres Verfassers vermutheu

möchte und vermuthet hat, das ist zu unsicher, als dass es Gegen-

stand weiterer Erörterung werden dürfte.

Die Trugschrift des Artapanos.

Nachdem das in Alexanders gesammter Schriftstellerei hervor-

tretende Verfahren auch in den bisher untersuchten Bruchstücken

seines Sammelwerkes 'über die Juden" nachgewiesen worden ist,

darf für die umfänglichen Fragmente des Artapanos, die derselben

Schrift angehören, vorausgesetzt werden, dass der Compilator diesen

Theil seines Werkes nicht anders zusammengestückelt haben werde,

wie seine übrigen Excerpte; dass er auch hier, trotz mancher kleinen

Sünden, im allgemeinen als zuverlässig anzusehen sei. Dies voraus-

gesetzt, bieten die Fragmente des Artapanos der Erklärung nicht

geringere Schwierigkeiten dar, als die des Demetrios und Eupolemos.

Der erste Eindruck, den sie auf den Kenner der hellenistischen Littera-

tur machen, entscheidet für ihren jüdischen Ursprung. Unverkenn-

bar tritt das Bestreben hervor, die Geschichte Israel’s durch Deutung

und Erweiterung der biblischen Erzählungen zu verherrlichen, ihre

Lücken durch romanhafte Dichtung zu schliessen, die Helden der

jüdischen Vorzeit vor möglichem Tadel zu schützen und als die

Wohlthäter der Menschheit hinzustellen, ein Streben, das bei einem

Heiden undenkbar, allein schon hinreicht, um den Verfasser als
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patriotisch gesinnten Jndäer zu kennzeichnen. So wird Abraham
als Lehrer der Aegypter gepriesen (c. 18. 420 b), und noch viel ruhm-

rediger werden die Verdienste Joseplrs um Aegypten geschildert

Als Verwalter des ganzen Landes soll er der Unordnung gesteuert,

der Vergewaltigung der Schwachen ein Ende gemacht, die Maasse

erfunden, die Ländereien zuerst vermessen und einen grossen Th eil

Aegyptens urbar gemacht haben (c. 23. 429 d). Wenn auch diese

Angaben in ihren Einzelheiten der Geschichte widersprechen, so liegt

doch wenigstens ein Anlass zu denselben in den Erzählungen der

Bibel (Gen. c. 41 und 47) vor; durchaus grundlos aber erscheint

der abenteuerliche Roman, den uns Artapanos zur Verherrlichung-

Moses* erzählt (c. 27). Ihm zufolge ist Movsos— so nennt er Moses
— nur ein anderer Name für Musäos, der nicht wie in der griechi-

schen Sage Schüler, sondern Lehrer des Orpheus gewesen sein soll.

Diesem Moses-Musäos wird die Erfindung der Philosophie, der Hiero-

glyphenschrift, der verschiedenartigsten Geräthe, Werkzeuge und
Waffen, die Eintheilung des Landes in 36 Nomen und die Zuwen-

dung der Ländereien an die Priester zugeschrieben. Aber nicht bloss

in den Künsten des Friedens hat nach Artapanos Moses sich aus-

gezeichnet: er wird auch als gewaltiger Kriegsheld geschildert, der

an der Spitze unkriegerischer Ackerbauer, die Aethiopen bezwungen
und sogar die Herzen der Feinde für sich gewonnen habe. Während
dieses Krieges soll er Hermopolis, später Meroe erbaut haben. —
Nichts kann klarer sein als die Absicht, durch diese und ähnliche

Fabeleien bei heidnischen Lesern eine recht hohe Meinung von der

Bedeutung, den Thaten und Verdiensten der Erzväter zu erwecken;

Nichts klarer, als dass nur * bei einem Schriftsteller judäischer Ab-

kunft diese Absicht in so entschiedener Weise sich geltend gemacht

haben kann. Eine Menge kleiner anderer Züge bestätigt das. Moses

soll nicht in jähem Zorn den Aegypter getödtet, sondern in gerechter

Nothwehr sich desselben erwehrt haben (434 a). Das ist ersonnen,

offenbar um den grössten der Propheten von dem Vorwurf zu be-

freien, welcher der Bibel zufolge ihn treffen könnte. Der ägyptische

König soll, als er den Namen Gottes hörte, leblos niedergestürzt

und erst von Moses wieder ins Leben zurückgerufen worden, ein

Priester aber, der den Namen Gottes schmähte, von Krämpfen er-

griffen und gestorben sein (435 a). Das erinnert an ähnliche Erzäh-

lungen und Sagen, wie sie in jüdischen und christlichen Kreisen
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späterer Zeit sich finden'"). Der König- Chenephres soll, um die Juden
der Verachtung preiszugehen, ihnen befohlen haben, eine besondere
Art von Kleidern zu tragen und zur Strafe als der erste von allen

Menschen an der Elephantiasis gestorben sein (434b). Wer denkt
bei dieser Art von Verfolgung und Bestrafung nicht an die Erzäh-
lungen der Makkabäerbücher (III MB. 2, 29. II MB. 9, 9)? Wohl
könnte man einem Heiden, der Mancherlei über den Aufenthalt der

Juden in Aegypten aus jüdischem Munde gehört haben mochte, die

phantastische Umwandlung der Bibelerzählung Zutrauen, die wir
435 a 1. lesen

5
aber würde ein Heide ohne das leiseste Wort des

Zweifels von all den Wundem berichtet haben, die Moses
c

auf Ge-
lieiss Gottes

1

vor den Augen des Königs und der Priester Aegyptens
verrichtet hat (das.)V Würde er in gläubigster Unbefangenheit er-

zählen, dass der Ml Aegypten seit der Zeit alljährlich überschwemme,
da Moses ihn mit dem Stabe geschlagen habe (435 b)? dass ein

Stab in jedem ägyptischen Tempel zum Andenken an diesen Moses-
stab aufbewahrt werde, insbesondere in den Tempeln der Isis, weil

Isis die Erde sei und diese, von Moses geschlagen, die Wunderzeichen
emporgesendet habe (435 d)? Man könnte es vielleicht als verträg-

lich mit diesen Angaben Artapan’s anselien, wenn man in ihm einen

heidnischen Sammler verschiedenartiger Ueberlieferungen sähe; aber

auch diese Ansicht ist nicht zu rechtfertigen. Allerdings hat Artapan
aus verschiedenen oft einander widersprechenden Quellen geschöpft.

Er erzählt z. B., dass Joseph Verwalter Aegyptens (SioixijTTjg) ge-

wesen sei (429 d); aber nachdem er die Lebensgeschichte des Patri-

archen bis zu ihrem Ende geführt hat, theilt er einen anderen Bericht

mit, demzufolge Joseph — wie er zweimal sagt — Herrscher und
Gebieter des Landes {Ö8Gn6rr>g) geworden sei (430 a). Die Israeliten

sollen das Heiligthum in Heliopolis noch unter Joseph gebaut haben
(430 a); nach einem späteren Bericht aber erst nach seinem Tode
(431 d). Und ausdrücklich beruft sich Artapan auf verschiedenartige

ägyptische Ueberlieferungen an der unten noch zu erwähnenden Stelle

(436 a). Aber Artapan hat es doch nicht minder verstanden, seiner

Darstellung ein gleichmässiges Colorit zu geben, als etwa Livius

oder Diodor. Er hat Mchts in sein Werk aufgenommen, was .seiner

*) Tancli., M. Rab. und Jalk. zu Exod. 2, 12; M. Teil, und Jalk. zu Ps. 91;
AGi. 5, 5; Apok. Job. 19, 15. 21. Clem. AJ. I 23. p. 413 Pot.

4
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Absicht widersprach, die Geschichte des jüdischen Volkes durch

Uebertreibung und Erdichtung zu verherrlichen. Bei wem anders

könnte man diese so entschieden hervortretende Absicht suchen, als

bei einem Schriftsteller jüdischer Herkunft? Wenn Artapanos ein

um den Inhalt seiner Excerpte so wenig bekümmerter heidnischer

Compilator war, wie Alexander Polyhistor, wie ist es zu erklären,

dass Alles, was aus seiner Schrift gerettet ist, den Juden günstig

lautet
;
dass alle Wundererzählungen und abenteuerlichen Fabeleien,

die er in Menge vorträgt, nur im Interesse der Juden erdichtet sein

können • dass selbst die Abweichungen von der Bibel, die sich bei

ihm finden, entschieden auf die Absicht deuten, die biblischen Per-

sonen und das israelitische Volk im glänzendsten Lichte zu zeigen?

Je entschiedener nun alles dieses den judäisclien — nicht samari-

tanischen (nach S. 89) — Schriftsteller kennzeichnet, den auch Graetz

(III 2 41) und Herzfeld (IH 574) in ihm erblicken, desto schärfer ist

der Widerspruch, den hiermit einige andere Angaben des Artapanos

bilden. Wunderlich erscheint zunächst, dass Moses mit Musäos oder

wohl gar mit Hennes-Töt (432 c) identificirt wird. Doch ist das nicht

ohne Beispiel. In einer Zeit, da die flache Ansicht des Euhemeros

vom Wesen der Götterwelt bei gebildeten Griechen und Römern

überaus beliebt war; da man in den Göttern nur Lehrer und Wohl-

täter der Menschen erblicken mochte, kann es nicht zu sehr be-

fremden, umgekehrt die ehrwürdigen Gestalten der israelitischen

Vorzeit den Heroen des Heidenthums angeschlossen zu sehen. Frei-

lich haben wir bisher eine derartige Verbindung heidnischer und

hebräischer Ueberlieferungen nur bei den Samaritanern gefunden

(oben S. 88 f. 100. 102), und vergebens wird man sie in dieser Be-

stimmtheit bei anderen judäisclien Hellenisten suchen. Abei be-

weisen nicht der bunte mythologische Apparat eines Gemistios Pletlio,

die tollen Einfälle eines Huetius in seiner demonstratio evangelica

und die Träume anderer Theologen über Joseph und Moses (s. Fabri-

cius cod. pseud. v. t. p. 760. 833), dass von phantastischen Anhängern

der Bibel noch viel anstössigere Verbindungen von heidnischen und

jüdischen Anschauungen ausgebrütet worden sind, als die Meinung

Artapanos’, Moses sei Eine Person mit Musäos und Hermes? Viel

mehr muss es uns befremden, von einem Schriftsteller jüdischer Ab-

kunft die Gründung heidnischer Heiligthümer in Athos und Helio-

polis den Stammvätern der Juden zugeschrieben zu sehen (430 a.



vgl. 431 d). Unerhört aber ist, dass ein Jude geschrieben haben
sollte, Moses habe einem jeden der 36 ägyptischen Nomen je einen

besonderen Gott zu verehren*) geboten (432b), wie das in der
That in Aegypten der Fall war (Brugsch Geogr. Inschr. I 130 f.)

;

undenkbar ist, dass Artapanos, wenn er ein Jude war, auf Moses,
den göttlichen Propheten, den Ursprung des ägyptischen Thierdienstes

zm'ückgeführt haben sollte, die Verehrung des Ibis (432 d), des Apis
(433b) - also eben jenen gräulichsten aller Götterdienste des Alter-

thums, der, selbst den gegen fremde Culte sehr nachsichtigen Grie-

chen und Römern ein unbegreiflicher, ja verächtlicher Wahn, den
jüdischen Hellenisten aber, auch den mildest urtheilenden, wie dem
Verfasser der Sapienz, Plnlon, Flavius Josephus, also Männern der
verschiedensten Richtungen und Anschauungen, Anlass zu wahrhaft
ingrimmigen Angriffen bot. So stehen denn auch bei Artapanos wie
bei Eupolemos feindliche Anschauungen einander gegenüber. Aber
keines der Mittel, -die bei Eupolemos einen Ausweg boten, ist bei

Artapanos anwendbar. Denn die heidnisch gefärbten Stellen sind

mit den durchaus in jüdischem Sinne und Interesse geschriebenen
Stücken derart verwebt, dass es bodenlose Willkür wäre, sie als

Interpolation auszuscheiden oder durch Zuweisung der Fragmente
an zwei verschiedene Verfasser den Widerspruch zu heben. Eben-
sowenig darf man nach Allem, was über Alexander’s Verfahren fest-

gestellt worden ist, diesem hier eine absichtliche Fälschung seiner

Excerpte Zutrauen, die allein in Auszüge aus streng jüdischen

Schriften Stücke von so entschieden heidnischer Gesinnung einschieben

") Die obige Bedeutung der Worte: nal knccaxa xäv vö^icov unoxä^cu xov &edv
ascp&rjosö&cu darf, wenn man das hnäaxa xcov v. beachtet, nicht bezweifelt und
nicht abgeschwächt werden, wie es Dähne (Jüd. al. Rel.-Pli. II 201) und Herzfeld
(III 574) thun. Vgl. 433b: xa. g<pa xa hu&lsqcoQ'bvxcc vn6 Mcovaov

;
Plut. de Is. 72;

Diod. I 89: xaF Zuaoxov 8’ avxcov (sc. xcöv vo^cov) HccxccdHgcu xolg Ey%coQioig oeßioQ-ciL

xl &ov. Was Griechen und Römer über ägyptischen Thierdienst dachten, ersehe
man aus Diodor I 83—86; Strabon XVI 760; Plut. de Is. 71; Cic. nat, deor. I 36;
Juven. XV. Dass die Komiker den dankbaren Stoff ebensowenig ungenutzt liessen,

wie der Spötter Lucian, beweist Athen. VII 299 f.; Luc. conc. deor. 10. 11. imag\
II. Jup. tr. 42. Aber auch Männer, vorsichtig wieHerodot, konnten ihre Verwun-
derung nicht zurückhalten (II 46). — Wie die jüdischen Hellenisten urtheilten,
zeigen folgende Stellen: Ps. Aristeas 38, 14 f. Sibyll. III 30; Sap. Sal. 11, 16. 12,
24 f. ;

Philon 371, 46. II 76, 50. II 193, 26. II 303, 12. II 472, 36. de prov. 186;
Jos. c. Ap. I 25. II 6. 7. 13. Auch nach Manetho und in dem Briefe Philometor’s
sind die Israeliten Verächter des Tluerdienstes (Jos. c. Ap. I 26. 28. Ant. XIII 3, 2).
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und damit den Juden Artapanos in einen Heiden hätte verwandeln

können. — Es sind sicherlich diese Stellen, die Hähne (Jüd. alex.

Rel.-Ph. II 201) und Ewald (II
3 129) veranlasst haben, Artapanos für

einen Heiden anzusehen, Seguier de St. Brisson (bei Migne Patrolog.

Gr. XXI z. St.) aber, jede Entscheidung abzulehnen. Das erstere

ist, wie oben dargelegt worden ist, unmöglich, und um der Rat-

losigkeit Seguier’s zu entgehen, giebt es noch einen Ausweg, der

nicht gar zu fern liegt. — Schon Heyne hat erkannt (de font. hist.

Diod. sect. 1) und Lepsius (Chrom d. Aeg. I 246 f.) hat es bestätigt,

dass die von Irrtliümern und Missverständnissen strotzenden Berichte

griechischer Schriftsteller über Altägypten nicht etwa Märchen sind,

welche Schalkhaftigkeit und Bosheit verschmitzter Priester den wiss-

begierigen und leichtgläubigen Fremden aufgebunden hätten, sondern

dass hier Ansichten und Auffassungen vorliegen, die ihrem Kerne

nach auf echter nur exoterischer Erklärung sachverständiger Männer

beruhen, die aber, im Munde halbgebildeter Laien umgestaltet, durch

tendenziöse Zuthaten entstellt, zu dem Gemisch von Geschichte,

Sage und Erdichtung geworden sind, das wir bei Herodot, Diodor,

Plutarch und Anderen finden. Unter den in Aegypten ansässigen

Griechen nahmen jene alten Ueberlieferungen die griechische Farbe

an, die ihnen jetzt anhaftet; namentlich waren die mit den Griechen

verkehrenden, häufig aus unteren Graden der Priesterschaft hervor-

gegangenen Fremdenführer bemüht, Beziehungen zwischen ägyptischer

und griechischer Religion und Geschichte zu schaffen, die in Wirk-

lichkeit nie bestanden haben. In ähnlicher Weise nun wie ägyp-

tische Dinge hellenisirt wurden, ägyptisirte man israelitische Ge-

schichte. Seitdem unter den ersten Ptolemäern der Einfluss der

Juden in Aegypten eine erstaunliche Höhe erreicht hatte, verfolgten

Heiden und Juden mit besonderer Theilnahme das Zusammentreffen

der Geschichte Israel’ s mit der Aegyptens, durchforschte man die

Denkmale und heiligen Schriften nach neuen Beziehungen und Zu-

sammenhängen zwischen denselben, wies aber auch weder unver-

bürgte volksthilinliche Sagen zurück, noch verschmähten Böswillig-

keit und Zuneigung die willkürlichsten Erdichtungen. Manetho theilt

neben dem, was er aus guten alten Quellen über das Volk der Juden

erkundet haben will, auch Nachrichten mit, die er selbst als 'Herren-

lose Sagen" (adtG/iö'cwq ivdoXoyovfisva) bezeichnet (c. Ap. I 16. 26.

3t). Seine Aufzeichnungen liefern späteren Geschichtschreibern einen
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Grundstock von Erzählungen, der bei einem Chärernon (c. Ap. I

32 f.), Lysimachos (das. I 34 IV) und anderen Judenfeinden durch Hass

und Leichtfertigkeit ins Fratzenhafte verzerrt worden ist. Von alt-

ägyptischen Ueberlieferungen, die in einem den Juden günstigen

Sinne sich aussprachen, ist heute in den Schriften heidnischer Autoren

Nichts nachzuweisen. Auch ist dergleichen nicht zu erwarten, da

die feindliche Gesinnung der Aegypter gegen die Juden vielfach be-

zeugt wird (Philon II 521, 32 und sonst, Jos. c. Ap. I 13. 25). Was
aber Hekatäos der Abderit (Diod. XL 3) und ihm folgend Strabon

(XVI 760 f.) Wohlwollendes erzählen, muss als Milderung des aus

feindlichem Lager Stammenden und als Ausgleichung desselben mit

jüdischen Berichten angesehen werden. Häufiger finden sich Ueber-

lieferungen ägyptischer Farbe und judenfreundlicher Gesinnung in

jüdischen Kreisen. Allerdings ist nur der kleinste Theil von dem,

was als Erweiterung der biblischen Erzählungen über die Bezie-

hungen Israel’s zu Aegypten in hellenistischen und hebräisch ge-

schriebenen Aufzeichnungen sich vorfindet, aus echt ägyptischen

Quellen geflossen. Wohl Nichts von dem, was bei den LXX derar

tiges sich findet, ist den Schriften oder den Sagen der Aegypter ent-

lehnt, sondern Deutung des Bibelwortes, wie sie aus der Kunde

ägyptischer Verhältnisse hervorging, die den ägyptischen Juden aus

tausend Quellen zuströmte. Nicht anders verhält es sich mit all

den Ausschmückungen und midraschartigen Erzählungen, die in spä-

teren Schriften in Menge auftreten""). Nur bei Flavius Josephus findet

sich hie und da (z. B. Ant. II 9f.) Einzelnes, das weder den Werken
judenfeindlicher Aegypter noch jüdischer Dichtung allein entnommen

sein kann. Doch ist fürerst beim Mangel jedes Citates nichts Näheres

über den Ursprung dieser Berichte festzustellen. Um so bedeutsamer

aber ist jene merkwürdige Stelle des Aristeasbriefes, deren schon

oben (S. 142) Erwähnung gethan worden ist und die besagt, dass der

angebliche Verfasser des Briefes eine Schrift über die Juden von

ägyptischen Priestern empfangen habe. Es bedarf keines Beweises,

dass diese Schrift den Juden günstig lautete; sonst würde der über

*) LXX Gen. 10, 13. 14. 41, 45. 45, 10. 46, 28. Exod. 1, 11. 28, 26. und Aehn-

liches beiHody (a. a. 0. p. 110 f.)
;
Gesenius D. Proph. Jes. 11 60; Sapienz 16, 16 f;

Ezekielos bei Euseb. pr. ev. IX 29. 444b f.
;
Philon in den Lebensbeschreibungen

Joseph’s und Moses’; Sib. IY 72 f. ;
testam. Jos.; Hieron. in den quaestiones zur

Genesis
;
Talmud, Midrasch und Targume an den verschiedensten Stellen.



die Maassen patriotische Urheber dieser Fälschung sich nicht auf sie

berufen haben. Dass eine solche aber nimmermehr ägyptischen

Priestern zuzutrauen sei, ist oben hervorgehoben worden. Nichts

wahrscheinlicher, als dass der Fälscher selbst sie abgefasst hat, so-

gut wie andere Trugschriften, auf die er hinweist (19, 18. 68, 15.

69, 27), und dass er sie Von den gelehrtesten Erzpriestern des ge-

lehrten Aegypten* nur will empfangen haben, um ihrem Inhalt die

höchste Autorität zu verleihen. Diese Schrift trug also weder den

Namen des wahren noch des vorgeschobenen Verfassers des Ari-

steasbriefes
;
sie handelte über denkwürdige Begebenheiten der israeli-

tischen Geschichte und war im Interesse der Juden abgefasst; es

war aber der Schein gewahrt, dass ägyptische Priester sie geschrieben

hätten. Wenn nicht Alles trügt, so liegen die Reste dieser oder

einer sehr ähnlichen Schrift in den Fragmenten des Artapanos vor

uns; denn aufs genaueste passen auf sie die Worte des falschen

Aristeas. Sie sind offenbar die Ueberbleibsel eines Geschichtswerkes,

in welchem ein sehr patriotisch gesinnter Jude Erzählungen über die

Geschichte seines Volkes mittheilte, wie er sie von ägyptischen

Priestern empfangen haben wollte. Sie behandeln die Geschichte

Israel's nur insoweit sie auf ägyptischem Boden spielt, weil nur dies

oder das zunächst damit Verknüpfte von ägyptischen Priestern er-

zählt sein konnte. Ueberall wird mit besonderer Geflissenheit auf

religiöse Verhältnisse Aegyptens, die Gründung von Tempeln, die

Einführung von Götterdiensten, die Thätigkeit und Interessen der

Priesterschaften hingewiesen, weil diese Dinge im Munde von Priestern

am natürlichsten klangen (s. 429 d. 430 a. 431 d. 432b. d. 433 a. b. d.

435 a. d. 436 a. b). Wichtige Einrichtungen, religiöse Bräuche, so-

ciale Verhältnisse der Aegypter, ja selbst Naturereignisse, wie das

Steigen des Nil, werden auf Personen und Thatsachen der hebräischen

Vorzeit zurückgeführt. Wie albern und wir müssen sagen, wie frech

alle diese Angaben auch sein mögen, sie beweisen jedenfalls, dass

Artapanos seiner Darstellung ein ägyptisches Colorit zu geben und

mit solchen Erfindungen seine Nationaleitelkeit zu befriedigen be-

müht war. — Im Munde eines Juden, der ägyptische Priestersagen

mitzutheilen vorgab, sind denn auch die räthselhaften Erzählungen

von hebräischen Erbauern ägyptischer Tempel, von Moses als dem
ägyptischen Töt, als dem göttergleicher Verehrung gewürdigten Er-

finder ägyptischer Kunst und Wissenschaft und dem Urheber der
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ThierVerehrung erklärlich. Ein Aegypter hätte dergleichen nie von

einem Nichtägypter ausgesagt
;
ein Jude, der in eigenem Namen re-

a dete, den Gründer seiner Religion nicht für den Urheber ägyptischer

'V Abgötterei ausgegeben. Wohl aber konnte ein Jude, der ägyptische

Priester reden liess, diesen in den Mund legen, was er selbst zwar

als unwahr zurückwies, aber doch mittheilte, um zu zeigen, wie

gewaltig die Bedeutung des jüdischen Gesetzgebers selbst den Fremden

erschien. — Die Rechtfertigung dieser Mutlimaassung gewährt uns eine

lange Reihe noch heute erhaltener, ebenfalls in ägyptischer Verklei-

dung erscheinender griechischer Schriften. Will man selbst den

angeblich von dem ägyptischen Priester Abammon an Porpliyrios

gerichteten Brief über die Mysterien für echt halten, was gewichtige

Stimmen widerrathen (Bunsen Aegyptens Stellung I 37), so zeigen

> doch die falsche Sotliis, die amneXsanara Manetho’s und eine grosse

Zahl hermetischer Schriften, wie oft Heiden und Christen durch

Zurücklührung ihrer Ansichten und Lehren auf ägyptische Priester

und Götter denselben den glänzenden Anstrich uralter ägyptischer

Offenbarung zu geben versuchten. Dass auch Verherrlichungen

jüdischer Geschichte ägyptischen Priestern von Hellenisten zuge-

schrieben wurden, beweist nicht bloss die oben (S. 142) angeführte

Nachricht Pseudo-Aristeas’, nicht bloss desselben Mannes Versiche-

rung, dass die vornehmsten Priester die Israeliten
c

Sölme Gottes*

genannt haben (38, 25), sondern auch des Josephus Angabe, dass

selbst
C

clie Aegypter Moses für einen wunderbaren, ja göttlichen

Mann erklärten* (c. Ap. I 31). Ja selbst Apion hat seinen Lügen

eine Erzählung beigemengt, welche dem von Artapanos über Moses

Berichteten ähnlich ist, da auch in ihr der Gesetzgeber Israel’s

als Urheber einiger den Tempeldienst der Aegypter betreffenden

Einrichtungen erscheint (c. Ap. II 2). Wem aber alle diese Gründe

als blosse Vermuthungen noch nicht genugthun, den kann mehr als

Ein Citat, das selbst in den verstümmelten Excerpten Alexander’s

stehen geblieben ist, von der Richtigkeit der hier dargelegten Auf-

fassung der Artapanischen Schrift überzeugen. Als die gelehrtesten der

ägyptischen Priester galten schon dem Herodot (II 3. vgl. Strab. XVII

f.
806) die von Heliopolis, und an zweiter Stelle nennt er die Priester

von Memphis und Theben (das.). Jene führt Artapanos als Zeugen

für die Dauer des von Moses gegen Aethiopien geführten Krieges

an (432 d). Ihnen wird ferner eine Mittheilung über den Durchgang
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der Israeliten durch das rothe Meer beigelegt *). Im Namen der

Memphiten aber wird (436 a) eine Ueberlieferung mitgetheilt, welche
zum ersten Male die später so häufig gegebene Erklärung enthält,

Moses als der Gegend besonders kundig habe sein Volk während
der Ebbe durch das Meer geführt.

Man darf behaupten, dass keine von den plumpen Fabeln, die

Artapan über den Ursprung ägyptischer Sitten und Satzungen er-

zählt, wirklich von ägyptischen Priestern herrührt. Auch der ver-

logenste Tempeldiener, der willfährigste Fremdenführer würde nicht

Dinge ersonnen haben, wie die oben erwähnten (S. 144 f.), die dem
eigenen Nationalstolz geradezu ins Gesicht schlugen. Vieles ist offen-

bar der Bibel entnommen. So die Erzählung von Joseph’s Aufent-

halt in Aegypten (429 d f.) und von den Wunderzeichen, die Moses
geübt (435 b). Es tritt sogar eine — wenn auch in Folge der Ver-

kappung des Schriftstellers sehr vorsichtige — Benutzung der LXN
oft unverkennbar hervor 14

. Aber wenn so unter der Maske die

wahre Gestalt des Verfassers zum Vorschein kommt, ist das weniger
bei den übrigen von jüdischen Hellenisten verfassten Pseudepigraphen

der Fall? Ist der eigentliche Ursprung der Sibyllinen, der unechten
Orphischen Gedichte, des untergeschobenen Aristeasbriefes weniger
kenntlich, als der der hiesigen Bruchstücke? Es wäre denkbar, dass

Artapan durch geschickte Einführung von Nichtägyptern Einzelnes,

was er nicht wohl im Namen heidnischer Priester sagen konnte,

Juden in den Mund gelegt habe, wie das ja auch Pseudo-Aristeas

zu thun pflegt. Aber nothwendig ist diese Annahme nicht- denn
dass Artapanos verwegen genug war, echt biblische Berichte für ägyp-
tisch auszugeben, zeigt die eben erwähnte angebliche Erzählung der

Heliopoliten über den Durchgang der Israeliten durch das Meer, die

nicht von ägyptischen Priestern herstammt, sondern vollständig der

Bibel nachgeschrieben ist. — Aus alledem folgt, dass wir es hier

mit einer Trugschrift zu thun haben, soweit der Inhalt derselben in

Betracht kommt, und da dergleichen verwegene Erfindungen nicht

in eigenem Namen vorgetragen zu werden pflegten, so scheint auch
der Name Artapanos ebensowenig der des Verfassers zu sein, wie

") 436 b: HXiovnoXizcig de Xeysiv — oSov TtoQEvso&cu. Soweit muss sich der an-
gebliche Bericht der Heliopoliten erstrecken, da sonst ein Gegensatz zu der vorher
erwähnten Erzählung der Memphiten nicht vorhanden wäre.
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Orpheus, Aristeas und Phokylides die ihnen angedichteten Werke

abgefasst haben. Warum nun aber gerade der Name Artapanos der

Schrift vorgesetzt wurde, lässt sich nicht sicher bestimmen. Viel-

leicht gerade darum, weil, soviel wir wissen, nie ein Jude diesen

ursprünglich persischen Namen geführt hat. Vielleicht hatte der

wahre Verfasser die Fiction gewählt, einem in Aegypten wohnenden

Perser die Geschichte Israel’s von ägyptischen Priestern erzählen zu

lassen, der nun seinerseits Mancherlei aus den Ueberlieferungen seines

Volkes hinzufügen konnte. Doch nothwendig ist diese Annahme
nicht; denn es sind persische Namen auch bei Aegyptern in Gebrauch.

Heisst doch sogar ein Priester der Isis MiO-gag (Appul. metam. XI
800 Oud.), und andere persische Namen nennt Aeschylos (Pers. 37.

38. 308).

Niemand wird in einer Trugschrift, wie sie hier geschildert worden

ist, neue Aufschlüsse über israelitische oder ägyptische Geschichte

suchen; doch ist nicht zu verkennen, dass viele von ihren wirren

Angaben aus ursprünglich reiner Quelle geflossen sind, die nur durch

den Fälscher arg getrübt worden ist. Der Kern des Sagengemenges

ist die Gestalt Moses’. Ihn schildert Artapan, der angenommenen

Maske gemäss, wie ein ägyptischer Priester es thun würde, der, mit

trefflicher Kenntniss der altägyptischen Ueberlieferungen und guter

hellenistischer Bildung, aus der Bibel soviel entlehnen wollte, als

seinem Stande und dem Interesse der Juden angemessen schien.

Darum wurde Moses zunächst mit Hermes*) identificirt, wobei viel-

fache Vergleichungspunkte maassgebend gewesen sein können: zu-

nächst die Aehnlichkeit des von der Bibel über ihn Berichteten mit

den Hermes-Tötsagen. Wie Hermes
c

HermeneuP der Götter ist

*) Wie Moses in der Priestersprache E(>f.iris, so sollen auch die Judäer ägyp-

tisch Eq^iov&, EßQcdoL aber nach Abraham dem 'Ebräer’ (Gen. 14, 13) heissen und

’Jovdaioi von den Griechen genannt werden (420a).
'

Eq(hovQ

'

ist also von dem
erfindungsreichen Artapan einmal gewählt, weil es die Judäer als 'Mosaiten’ be-

zeichnet und ägyptischen Klang hat, sodann weil es für rTTnT DON gelten konnte,

das, nach der Analogie von fDIS DIN
,
pL^DO DON und Aehnlichem gebildet,

nach Brugsch (G. J. II 76) nicht anders ägyptisch geschrieben werden durfte.

Vgl. das oft besprochene Judh Malk (Brugsch das. S. 62). Man darf aber auch

daran erinnern, dass ’Aqu[mxioi mit ’Efxsfxßol, 'Aqli.io.Ioi, ’A^ulviol (also 'Eqimov& näher

kommenden Worten) von Poseidonios für identisch gehalten wurden (Strabon I 41 f.

XVI 784). Für arabische Stämme hielt auch Hellanikos die homerischen ’Eytußol

(Etym. M. s. v.). Viger (zu Euseb. IX 18) erklärt Eqiuovl)- für TP DON.
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(432 c), so ist auch Moses Herrneneut des göttlichen Willens

(Exod. 4, 12 f. 20, 19). Wie die heiligen Schriften der Aegypter
samint und sonders auf Hermes-Tot zurückgeführt wurden (Jambl.

de myst. VIII 1
;
Lepsius Chrom d. Aeg. I 40), wie Töt Viel- Bücher-

schreiber des grossen Neungötterkreises
3

heisst (Brugsch Geogr.

Inseln’. I 220), so ist ja auch das Grundbuch der heiligen Schriften Is-

raeli das Werk Moses’. Beide sind Lehrer der Gerechtigkeit, beide

Gesetzgeber ihres Volkes (Diod. I 94; Pint, de Is. c. 61; Ael. var.

hist. XII 4; Cic. nat. deor. III 22). Es genügten im Alterthum ge-

ringere Berührungspunkte, um zwei Sagenkreise mit einander zu ver-

binden, um z. B. Kronos in Bel, Mars in Moloch, Dionysos in Osiris,

Faunus in Pan zu entdecken. — Bei der Verschmelzung von Töt

mit Moses wirkten aber noch andere Gründe mit. Zu einer solchen

bedurfte es für einen Artapanos blosser Kenntniss des so häufigen

Namens Töt-mosis; denn wenn er den zweiten Theil des Wortes als

einen Eigennamen ansah und nicht in der wahren Bedeutung 'Sohn
3

erklärte, so war die Identität von Töt und Moses gefunden. Als

Urform des biblischen Namens sieht übrigens Ewald (I 3 559) Töt-

mosis an, und mit Amosis verwechselt Töt-mosis auch Synkellos

(117, 17. 233, 3). Geringere Namensähnlichkeit genügte, um sodann

Mo'waoq in Mov Getto

c

,
den sagenberühmten griechischen Sänger, zu

verwandeln (432a). Diese Verquickung des Ungleichartigsten ward
dadurch erleichtert, dass nach Euhemeristischer Ansicht Töt-Hermes

nur ein trefflicher, weiser Mensch war, der erst nach seinem Tode
göttlich verehrt wurde. Darum konnte denn Moses in dem träu-

merischen Gehirn eines hellenistischen Synkretisten sehr wohl zugleich

Gesetzgeber Israels, Gott Töt Aegyptens und ein Heros Griechen-

lands werden. — In diesen Weichselzopf sind nun die meisten An-
gaben Artapan ’s verflochten. Moses ist ihm zunächst der Pflegesolm

der Merris oder, wie sie Josephus (Ant. H 9, 5) nennt, der Thermuthis,

in welcher längst die Isis erkannt worden ist (Lauth Moses d. Ebräer

S. 66; Brugsch G. J. I 237). Auch Artapan giebt an, 'Merris werde
von den Eingeborenen nicht weniger als die Isis verehrt

3

(433 d), und
dasselbe berichtet Synkellos über einen dritten Namen für Merris:

(Lagirj (227, 3. 228, 1. 237, 7). In die Verbindung mit Isis aber setzte

Artapanos seinen Moses, weil Töt mit ihr verbunden wird, bald als

Gemahl (Brugsch G. J. I 220), bald als Vater (Plut. de Is. 12), bald

als Rathgeber und Erzieher (Diod. I 17. 27). Darum hat Moses auch
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den Leichnam der Merris-Isis nach Meroe gebracht, die Stadt ihr zn

Ehren erbaut und benannt (433 d); denn die Namen stimmten, und

in Meroe ward die Isis verehrt (Strabon XYII 822)
;
ja das ganze, süd-

lich von Assuan gelegene, Aegypten unterworfene Land war von

den Ptolemäern ihr geweiht worden (Brugsch G. J. I 69. 100). Zu

diesem aber rechnet Artapan sicherlich und vielleicht auch die Denk-

mäler (Brugsch das. 106) Meroe. Zudem findet sich auch bei Diodor

(I 22) die Ansicht ausgesprochen, Isis sei an der Grenze Aethiopiens

begraben. — Töt-Hermes ist ferner Erfinder der Schrift (Diod. I 16-,

Phil. Bybl. bei Euseb. pr. ev. I 9. 31 d. 36a; Cic. nat. deor. III 22),

der Kunst und Wissenschaft (Diod. I 16. 43; Plut. de Is. 3): darum

legt Artapan ein Gleiches seinem Moses bei (432 b). Jener ist Ur-

heber ägyptischer Götterverehrung, Schreiber der priesterlichen und

gottesdienstlichen Bücher (Diod. I 20; Clem. str. YI 757): da-

rum muss auch nach Artapan Götterdienst und Thierverehrung auf

Moses zurückgehn. Das heilige Thier des Tot ist der Ibis (Herod.

II 67; Apion bei Aeiian n. a. X 29; Horapollon I 14 Leem.): da-

rum soll Moses die Verehrung des Ibis in Hennopolis anbefohlen

haben (432 d). Diese Stadt aber ist
c

die Wohnung des Tot" (Brugsch

das. I 219): Artapanos lässt sie daher von Moses erbaut sein (432 d).

Dem Wirrkopfwar aber mit der Vereinigung des Gottes, Heros und

Propheten noch kein Genüge geschehen, Moses ward auch ein ägyp-

tischer Feldherr. In Inschriften und Papyros wird häufig Prinzen aus

königlichem Hause der Titel
c

Königssohn von Kusch
3

gegeben, und

noch heute findet sich in der Nähe von Assuan ein Felsen mit der In-

schrift'Messu (oderMesugriech. Mco arj c) , Königssohn von Kus clb . Dieser

ägyptische Moses ist lange Zeit Gouverneur vonAethiopien gewesen
;
er

hat unter Ramses II und Menephta gelebt, vrar also ein wirklicher

Zeitgenosse des biblischen Moses (Brugsch Hist. d’Egypte 1 173). Diese

oder ähnliche Inschriften, die von den Kriegszügen eines Aalimes gegen

Aethiopien berichten (Brugsch das. p. 86 f.), von ägyptischen Dolmet-

schen jüdischen Hellenisten mitgetheilt, scheinen Veranlassung zu

der zuerst bei Artapanos, häufig von Späteren berichteten Sage ge-

geben zu haben, die Moses gegen die Aethiopen ziehen und in einem

langwierigen Kriege sie besiegen lässt. Eine solche Combination ist

wenigstens nicht verwunderlicher bei einem Schriftsteller, zu dessen

Zeit einzelne Priester noch eine lebendige Kunde der alten Hiero-

glyphenschrift besassen (Tae. annal. II 60), als sie es heute ist, da
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der Scharfsinn der Forscher oft vergebens sich abmüht, auf dem

Boden einer ans tausendjährigen Gräbern neu erstandenen Wissen-

schaft festen Fuss zu fassen. Wie oft aber ist in den letzten Decen-

nien von Deutschen, Engländern und Franzosen aus den Hieroglyphen

die Geschichte des biblischen Moses zu schreiben wenigstens ver-

sucht worden ! Hätten wir ein Recht, die Ergebnisse dieser neueren

Forschungen hier zu benutzen, so würde noch mancher Verglei-

chungspunkt zwischen Artapanos und alt-ägyptischen Berichten sich

ergeben. Dürften wir z. B. auf Grund der Untersuchungen Lauth’s

(Moses der Ebräer Münch. 1866) Moses mit dem c

Sotem Mesuf und

einem
cMohaU betitelten Manne für identisch halten, über die in

Papyros Vielerlei berichtet wird, so wären der Beziehungen zwischen

diesen und dem Moses des Artapanos noch viele andere gefunden.

Denn sowohl von dem hohen Ansehen des Mannes unter den ägyp-

tischen Schriftgelehrten (Lauth S. 49 f.), wie von den Anfeindungen,

denen er ausgesetzt war (Lauth S. 17 f.), wie endlich von seinen

Reisen und Kriegszügen (Lauth S. 25 f. 52 f.) wird manches über-

raschend Zusammenstimmende erzählt. Und wie glücklich wäre

jeder jüdische Hellenist gewesen, dem ein ägyptischer Interpret einen

Mesu-Moses aus uralten Papyros und Inschriften nachgewiesen hätte,

durch diese unantastbaren Zeugnisse die vielbestrittenen Nachrichten

der Bibel zu bekräftigen und die Verläumdungen der Judenfeinde

zu widerlegen! Denn ebensosehr seine Stellung am Königshofe, wie

seine geistige Bedeutung, wie seine frühe Lebenszeit ward von ihnen in

Frage gestellt. Aber alle diese Untersuchungen sind zu schwankend

und zu strittig, als dass sie zur Begründung des hier Behaupteten

benutzt werden dürften. Unbestreitbar dagegen ist, dass sich bei

Artapanos in Anklängen an die Hyksössage Spuren einer alten Ueber-

lieferung zeigen, die weder auf Deutung der Bibel, noch auf Remi-

niscenzen an Manetho beruhen können. Artapanos berichtet, dass

zu verschiedenen Zeiten semitische Stämme in Aegypten eingedrungen

sind und sich dort sesshaft gemacht haben. Nach Abraham’s Abzug

aus Aegypten sollen schon ' Viele von denen, die mit ihm zusammen

dorthin gezogen waren, wegen der Glückseligkeit des Landes dort

geblieben sein’ (fr. 1). Sodann wird Joseph nach Aegypten nicht

verkauft, sondern von verwandten Araberstämmen auf seine eigene

Bitte hinabgeführt (fr. 2. 429 c). Darin erblickt Ewald (1
3 588)

c

eine

Vorstellung, welche - am deutlichsten einen Zusammenhang Josefs
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mit den Hyksos erkennen lässt'. Doch hier könnte man ausweichend

annehmen, Artapan habe nur die Erzväter von dem Vorwürfe rei-

nigen wollen, den die schlichte Wahrheitsliebe der Bibel auf sie ladet.

Mit dergleichen Ausflüchten aber lassen sich andere Angaben Arta-

pan’ s nicht erklären. Nach dem Tode Josepli’s und des mit ihm

gleichzeitigen Königs Mempsasthenoth wird dessen Sohn Palmanothes

König von Unterägypten (431 d); König von Mittel- und Oberägypten

ist Chenephres (432 a. 433 a) -

,
denn — wie Artapan sagt — es re-

gierten damals Viele über Aegypten' (432 a). Diese letzte Nachricht,

zu der keinerlei Veranlassung vorlag, passt nur auf die Hyksöszeit.

Noch entschiedener erhellt Artapan’s Bekanntschaft mit der Hyksös-

sage aus Folgendem: Reitel, der Schwiegervater Moses’ will mit

seinen Arabern
c
einen Feldzug gegen Aegypten unternehmen und

die Königsherrschaft seiner Tochter und seinem Eidam verschaffen'.

Moses verhindert ihn daran, 'befiehlt aber den Arabern, Aegypten

zu brandschatzen' *). Später
r

heisst ihn eine göttliche Stimme

gegen Aegypten zu Felde ziehen', und so
C

beschliesst er denn auch,

eine feindliche Heeresmacht gegen die Aegypter zu führen' (434c).

Alles dies, die durch Nichts motivirte Zutheilung des Reiches an ver-

schiedene gleichzeitige Könige und die ausdrücklichen Angaben Arta-

pan’s über feindliche und freundliche Züge von Semiten in das Land

der Aegypter, beweist, dass hier eine Gestalt der Sage vorliegt, die

zu sehr von den jetzt vorliegenden Angaben Manetho’s abweicht, als

dass sie diesem entnommen sein könnte. Nur in zwei sehr bemer-

kenswerthen Zügen stimmt Manetho (c. Ap. I 14. 26) mit ihm über-

ein: im Herbeirufen der Hirtenstämme durch Moses und in der Unter-

scheidung derselben von den Israeliten. Hierin ist Artapan sogar

genauer als Josepkus, der, einem schon gefälschten Manetho folgend,

die Hyksos mit seinen eigenen Stammgenossen für identisch hält

(s. Brugsch Hist. I 76 f. ;
Lepsius Chrom I 317 f.). — Im übrigen ist

Alles bei Artapan zu suchen, nur nicht Klarheit der geschichtlichen

Situation. Der Name Chenephres, als der des Königs, an dessen

'") 434b 4: x'ov <5t (sc. McövoovY Payovijluv öiancoXvovtcc özqaxtvHv, rols’dQccxpi nqug-

r.aguv IrfittviLv xr{v. Aiyvmov. Der in den Ansgaben und natürlich auch in den

lateinischen Uebersetzungen gänzlich unverständliche Satz wird durch Setzung des

Kommas vor, statt (wie bei Stephanus, Vigerus, Heimchen, Gaisford, Migne) nach

to lg vollkommen klar.
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Hof Moses erzogen wird, deutet darauf hin, dass er seine Erzählung

in die Zeit der 18. Dynastie versetzen will ; denn unter König eheli-

cheres, den 12. dieser Dynastie, setzt auch Eusebios (chron. p. 99

Zohr.) den Auszug an. Nach Lepsius’ Vermuthung (Chron. I 359)

würde Chenephres identisch sein mit Menophres, wie Menephtha hei

dem Mathematiker Theon heisst: dann hätte Artapan Moses in die

19. Dynastie versetzt. Doch weder zu einem Könige der 18. noch

zu einem der 19. Dynastie passt der Name des mit Chenephres gleich-

zeitig regierenden Königs Palmanothes. Das will nun freilich wenig

besagen, wenn man bedenkt, wie vielfache widersprechende Angaben

über die zur Zeit des Auszugs regierenden Könige von alten und

neuen Forschern gemacht worden sind (s. Kellner de fragm. Maneth.

p. 5). Aber es braucht nicht erst hervorgehoben zu werden, dass

auch sonst fast jede Zeile dieser Fragmente gänzlichen Mangel an ge-

schichtlichem Sinn verräth; dass insbesondere die Angabe, die Er-

findung der Hieroglyphenschrift, die Einführung des Ibis- und Apis-

dienstes, der Beginn der jährlichen Nilschwelle, die Erbauung von

Hermopolis und Meroe habe unter der 18. oder 19. Dynastie oder

überhaupt während der Lebenszeit Moses stattgefunden, fast ebenso

thöricht ist, wie die Verbindung von Moses’ und Töt. — Sehen wir

hiervon ab, so ist anzuerkennen, dass Artapanos, wie sich schon

oben gezeigt hat, eine bei jüdischen Hellenisten ungewöhnliche

Kenntniss ägyptischer Verhältnisse beweist. Die von ihm gewählten

Namen sind ein wenig entstellte, übrigens echt ägyptische Namen,
wenn ein Nichtägyptologe, der alle seine Kenntniss ägyptischer Dinge

durchaus secundären Quellen entnehmen muss, sich dieses Ausdrucks

bedienen darf. Palmanothes erinnert an Pamenothes und Pamonthes

bei Brugsch (Dem. Griech. Eigenn. S. 32. 11). Ueber Chenephres

ist eben gesprochen worden (vgl. Synk. 104, 4 Bonn.). Chanethoth

ist echt ägyptisch nach Lautli (a. a. O. S. 78) • Nacheros ist wohl

mit Nehc

era bei Brugsch (G. J. I 49. 113), Merris mit den verschiedenen

Formen des Namens Moeris, Mares, Meyres (s. Bunsen Aeg. II 200 f.)

zusammenzustellen. — Die geographischen Namen der Bibel ägyp-

tisirt Artapan. Er sagt (431 d) Ksöcrav statt rsah^x der LXX, ent-

sprechend dem hieroglyphischen Kesem (Ebers Durch Gosen S. 505).

Das biblische Pi-thom, Pathumos bei Herodot (II 158), wird bei ihm

nach Abscheidung des Artikels P und gewiss in Vergleichung mit

Etam der Bibel zu ’A&mg (430 a), wohl entsprechend dem Ats oder
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Athits der Denkmäler (Brugsch G. J. I 274; Ewald II 3 20). Er

lässt die Israeliten in Heliopolis und San wohnen (denn das besagt

die richtige Lesart 430 a 11
), auch hier in Uebereinstimmimg mit

guten Nachrichten. In Heliopolis wohnten Israeliten nach Papyros

und anderen Quellen (LXX Ex. 1, 11; Josephus Ant. II 7, 6; Ghabas

voy. d’un Egypt. p. 211; Lepsius Chronol. I 326). San ist einer der

vielen ägyptischen Namen von Tanis, wo Moses nach Ps. 78, 12 seine

Wunder gethan hat (Brugsch G. J. I 300; Ebers d. Gos. 498 f.), und

Artapan nennt die Stadt so und nicht mit ihrem griechischen Namen,

weil er die gemeine ägyptische Schreibung, wie bei Kessa statt

Gesem, vorzieht. Dass der östlichste Gau Aegyptens Arabia heisst

(Brugsch G. J. I 126. 140), ist ihm wohlbekannt (436 a; vgl. LXX
Gen. 45, 10. 46, 34). — Die Beschreibung der Körperbeschaffenheit

Moses’ (436c) scheint eine Kenntniss jener priesterliclien Bücher vor-

auszusetzen, in denen nach Diodor (I 44) genau verzeichnet wurde,
r

wie beschaffen jeder König an Körpergrösse gewesen war’. Artapan

kennt das Kastenwesen, wenn er, um unkriegerische Schaaren zu be-

zeichnen, einfach von Ackerbauern spricht (432 d; s. Lumbroso Rech. p.

55). Er weiss, dass der Apis in Memphis verehrt wird (433 b; Plut.

de Is. 20. 29). Die Erzählung, dass der Apis und
c

die anderen von

Moses geheiligten Thiere
3

in Memphis begraben seien (das.), setzt

voraus, dass er Kunde von der grossen Nekropolis hatte, die in der

Nähe von Memphis sich meilenweit ausdelmt (Brugsch G. J. I 239).

Mit der Beisetzung der todten Thiere wird aber Moses-Töt in Ver-

bindung gebracht, weil (nach Diodor I 96)
c

der ägyptische Hermes

die Mumie des Apis bis an eine gewisse Stelle bringt
3

(s. Brugsch

das. 241). Dass bloss die Priester Aegyptens die Beschneidung üben,

erklärt er mit Recht (433 a; s. Horap. I 23 Leem.), während dagegen

Herodot (II 36. 104) die Allgemeinheit der Sitte fälschlich anzunehmen

scheint. Nur seine Schilderung einer gewaltigen Nilüberschwemmung

als eines Nationalunglücks für Aegypten (435 b) scheint Allem zu

widersprechen, was wir hierüber wissen (s. Leps. Chron. S. 24)
;
doch

trägt auch hier wieder Alexander mit seiner gewohnten Leichtfertigkeit

die Schuld des Missverständnisses. Denn Artapan hat nicht von einer

gewöhnlichen Ueberschwemmung, sondern (nach der von der besten

Handschrift gebotenen Lesart 15
) von einer Ueberschwemmung durch

das in Folge der Verwandlung in Blut faulig gewordene Nilwasser

gesprochen.
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Den grössten Theil seiner Angaben muss Artapanos griechischen

Schriften über Aegypten, deren es eine unendliche Zahl gab, ent-

nommen haben. Nur aus solchen erfuhr er, dass Orpheus und Mu-

säos in Aegypten gewesen seien (Diod. I 23. 92. 96), der letztere

also wohl mit seinem MoVsos verglichen werden konnte. Dass Aegyp-

ten in 36 Nomen getheilt sei, berichtet er (432 b) in Uebereinstim-

mung mit Diodor I 54; Strabon XVII 787, während diese Zahl von

den Denkmälern nicht bezeugt wird (Brugsch G. J. I 93). Seine

Angabe, Isis sei die Erde (435 d), ist die vieler griechischen Rationa-

listen (Diod. I 12. 13; Plut. de Is. 32. 57; Serv. zuVerg. Aen. VIII

696). Seine Meinung, dass der Grund für die Verehrung der Thiere

ihre Nützlichkeit sei; dass der Ibis wegen der Schlangenvertilgung,

der Apis wegen seiner Brauchbarkeit als Pflugthier verehrt werde

(432 d. 433 b), stimmt genau mit Herodot (II 75) und Diodor (I 21.

87 f.'). Auch einige denen des Artapanos (432 d)*) ganz entsprechende

Geschichtchen, dass die heiligen Thiere Rettung im Kriege gebracht

und deshalb verehrt worden seien, berichten Diod. I 86. 88. Plut. de

Is. 72. Doch mehr noch als diese Einzelheiten, beweist der gesammte

Euhemeristische Zuschnitt der Artäpanischen Darstellung, dass dem
Verfasser geschichtliche oder philosophische Schriften dieser Rich-

tung zugänglich gewesen sind. In der That findet sich an Einer

Stelle eine fast wörtlicheUebereinstimmüug zwischen Artapanos (432 b)

und einer solchen Quelle des Euhemeristen Diodor (I 89), welche

Stellen sich gegenseitig ergänzen. Artapanos, wie er von Alexander

verkürzt worden, ist unverständlich, wenn er angiebt, dass Moses,

indem er den Staat in 36 Nomen theilte und jedem Nomos einen

besonderen Gott zutheilte, indem er ferner die Hieroglyphenschrift

*) Die Erzählung von der Einführung des Ibisdienstes im Feldzuge gegen

Aethiopien ist von Alexander sehr gekürzt worden und muss aus Josephus (Ant.

II 10, 2), der demnach Artapan’s Originalschrift oder eine vollständigere Bearbei-

tung derselben vor sich gehabt hat, ergänzt werden. Nur durch Vergleichung von

Josephus erklärt sich die jetzt unverständliche Stelle (423b), dass 'Cheneplires, um
Moses’ Rathschläge (siuvorj^ma) zu verheimlichen, die von Moses geheiligten Thiere

habe begraben lassen’. Moses hat — nach Josephus — den bewundernswertlien

Gedanken (von aTQuzrjyriua daviiuaTov) ,
Ibisse mit nach Aethiopien zu nehmen,

welche die dort hausenden Schlangen vertilgen und dadurch den Sieg ermöglichen.

Darum hat er sie — nach Artapan — für heilig erklärt. Zurückgekehrt würden
die lebendigen Thiere das Volk immer an Moses’ Klugheit erinnern; darum lässt

sie der König den Augen des Volkes entziehen (433 b).
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erfand und eigenes Land den Priestern vorbehielt, das Reich den
Königen gesichert habe. Diodor erklärt, dass durch Zerlegung des

Landes in kleine Bezirke und durch Absonderung derselben nach
eigenen Gülten die Aegypter nicht mehr sich vereinigen und Eines

Sinnes gegen ihre Könige sich wenden konnten. Die Erzählung des

Diodor aber wird wiederum durch Artapan ergänzt, der auch auf

die Scheidung des Volkes in die Priester- und andere streng geson-

derte Kasten hinweist. — Vieles hat Artapan gegen die von Griechen

und Aegyptern ausgestreuten Unwahrheiten geschrieben und zum
Theil erdichtet. Von Manetho bis auf Apion und Tacitus herab

lassen die Feinde des jüdischen Volkes dasselbe aus der Hefe
des ägyptischen Volkes hervorgehn (vgl. Jos. c. Ap. I 26. 32. H 3;

Diod. I 28 und viele Andere). Darum hebt Artapan besonders her-

vor, dass die Juden aus 'syrischem Lande' sind und von Abraham
dem Palästiner abstammen (fr. 1. 2). Moses ist nach Manetho (c.

Ap. I 26. 28) ein ägyptischer Priester, nach Artapan das Kind jüdi-

scher Eltern, das die kinderlose Merris nicht etwa adoptirt, sondern

unterschiebt (432 a). Nach Manetho und Anderen war Moses sammt
einer zahlreichen Volksmenge eines bösen Aussatzes wegen von den
Aegyptern vertrieben worden (c. Ap. I 26. 28. 34); nach Artapan

ist Moses der bewunderte Lehrer, Berather und Feldherr der Aegyp-
ter, und gerade König Clienephres stirbt am Aussatz (434b). Von
allen Seiten hiess es, die Juden seien Verächter der heidnischen

Götter und Menschen (Man. bei Jos. das.
;
Jos. Ant. IH 7, 7; Diod.

XXXIV 1; Tac. hist. V 5). Um diesem Vorwurfe die Spitze abzu-

brechen, mussten ägyptische Priester selber in Moses den Gründer
ägyptischer Götterverehrung und den grössten Wohlthäter der Mensch-

heit erkennen. Judenfeindliche Griechen hatten den Israeliten vor-

geworfen, niemals habe es grosse Männer unter ihnen gegeben, nie

sei eine Erfindung von ihnen ausgegangen (Jos. c. Ap. II 12) : da-

rum wird von Artapan auf Abraham, Joseph und Moses hingewiesen,

und diesen werden gerade die allernützlichsten Erfindungen zuge-

schrieben. Nach Herodot (II 104) und Diodor (I 55. III 32) kann
es kein göttliches Gebot sein, wenn die Juden die Beschneidung

üben, da sie wie andere Völker diese Sitte erst von den Aegyptern ge-

lernt haben sollten (s. Jos. c. Ap. I 22; Cels. bei Orig. I 17 Sp.)

:

darum muss Artapan das Verhältniss umkehren und Aegypter wie

Aethiopen auch hierin zu Schülern Moses’ machen (433a). Man

5
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könnte noch vielerlei andere Parallelen ziehen; doch genügt das

Angeführte, um die Absicht der Artapanischen Schrift nunmehr da-

hin zu bestimmen, dass durch sie nicht bloss die Geschichte Israel s

verherrlicht, sondern auch meist höchst ungerechte Angriffe gegen

dasselbe durch allerlei Erdichtungen abgewehrt und so Unwahrheit

durch Unwahrheit verdrängt werden sollte.

Den Schlüssel zum Verständniss der Artapanischen Schrift hat

uns eine Angabe des unechten Aristeas geliefert, der zufolge er ein

Werk ägyptischer Priester über die Juden in Händen gehabt, in

Wahrheit aber selbst gefälscht hat, dem das des Artapanos vollständig

entspricht. Diese zwei Werke, beide von gleicher Tendenz, beide

desselben höchst seltsamen Inhalts, beide denselben Personen zum

Scheine beigelegt, beide von Männern gleicher Herkunft, gleicher

Sprache und gleicher Gesinnung verfasst, wird jeder Unbefangene

für identisch halten. Doch könnte sie Jemand, der Lust am Zweifel

hat, auf einen freilich sehr sonderbaren Zufall bauend, trotz alledem

vielleicht für verschiedene Schriften verschiedener Verfasser darum

erklären, weil Existenz und Beschaffenheit der einen Schrift aus einer

Stelle erschlossen werden musste, die an sich zwar klar, doch ver-

schieden gedeutet worden ist. Es wäre nun aber doch mehr als

ein Zufall, wenn diese verschiedenen Verfasser nicht bloss, wo jenes

jetzt verschwundene angebliche Werk ägyptischer Erzpriester, son-

dern auch da, wo der uns heute noch vorliegende Brief des falschen

Aristeas eine Vergleichung mit Artapanos’ Trugschrift zulässt,

durchgängige Uebereinstimmung mit einander aufwiesen. Das aber

ist der Fall. Nach wie vielen Seiten auch die Fragmente des an-

geblichen Artapanos beleuchtet worden sind, in ihrem Verhältnis

zum Judenthum, zu Aegypten und zur griechischen Litteratur: es

ist auch nicht die geringste Eigenheit zu Tage getreten, die nicht

einem Manne wie Pseudo- Aristeas zukäme. Wie Pseudo-Aristeas

unter heidnischer Maske für das Judenthum wirken will, für einen

Bekenner des Zeus sich ausgiebt (16, 2) *) und nicht Worte genug

finden kann, um den Gott und das Gesetz Israeli zu verherrlichen,

so auch Pseudo-Artapanos, nur dass dieser ägyptische Priester, jener

griechische Hofbeamte und Gelehrte auftreten lässt. Wie Pseudo-

Schmidt’s Vorschlag rjfistg in vfistg zu ändern (S. 11)- beruht auf Verkennung

dieses Charakters der Schrift.
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Artapanos mit der Geschichte verfährt, so auch Pseudo-Aristeas (s.

Hody a. a. 0. c. 2. 7. 8 ff.). Wie jener die Geschichte Israel’s um
seiner Tendenz willen trübt und verwirrt, so mischt auch dieser

Wahrheit und Dichtung über palästinische Dinge durcheinander.

Wie Pseudo-Artapanos besonders gern die Ansichten griechischer

Judenfeinde bekämpft, so vertlieidigt auch Pseudo-Aristeas seine Re-

ligion gegen allerlei Vorwürfe (36, 26 f.), und mit dem Eifer eines

Josephus ist er bemüht es zu rechtfertigen, dass ältere griechische

Schriftsteller der Juden nicht gedenken (19, 14 f. 68, 6f.). Ja als

wollte der falsche Aristeas selbst den letzten Unterschied beseitigen,

der sie trennt, so lässt er ebenfalls ägyptische Priester Lobeserhe-

bungen der Juden aussprechen (38, 25), die nur ein Mann wie der

falsche Artapan erdichten konnte. Auch Josephus spricht zwar von

Aegyptern, die Moses einen göttlichen Mann nennen (oben S. 151);

er aber, weil er Artapan’s Schrift, wie erwiesen ist, benutzt hat. Auf

demphilosophisch-euhemeristischen Standpunkt des Pseudo-Artapanos

steht auch Pseudo-Aristeas. Wie jener in Betreff ägyptischer Gott-

heiten, so nimmt dieser von den griechischen Göttern an, dass sie

in ihren Statuen um der Wohlthaten willen verehrt werden, die sie

den Menschen erwiesen haben (38, 2). Ganz nach Art Artapanischer

Sagenmischung erklärt der falsche Aristeas, dass der Gott, den die

Juden anbeten, derselbe sei,
c

den Alle verehrten, am meisten aber

die Griechen, nur dass sie ihn anders benennen
5

(15, 34 f.). Von den

zahlreichen Werken jüdischer Hellenisten giebt es ausser Philon’s

Streitschrift gegen Flaccus keines, das von Beziehungen auf Aegypten

so durchtränkt Aväre, wie die Artapanos und Pseudo-Aristeas beige-

legten Schriften, die daher beide an keinem anderen Orte abgefasst

sein können, als in Aegypten*). Pseudo-Aristeas und Pseudo-Arta-

panos besitzen eine bei jüdischen Hellenisten ungewöhnliche Kunde

ägyptischer Dinge. Beide aber haben zugleich die griechische Litte-

ratur, insbesondere die historische kennen gelernt, von welcher

Kenntniss sie allerdings nicht den besten Gebrauch machen. Die

Uebereinstimmung zwischen den beiden Trugschriften erstreckt sich

'”) Wie Kurz (Arist. ep. p. 22) Ps.- Aristeas, der einen Hochpriester zur Zeit

Ptolemäos’ II. je sechs Männer aus den zwölf Stämmen Israel’s entsenden lässt,

der Palästina eine Ausdehnung von etwa 4000 Q.-M. giebt, der ägyptische Ver-

hältnisse aufs treueste schildert und die Sprache der ägyptischen Hellenisten redet

(s. Peyron Pap. Taur. I 22; Lumbroso Rech. p. XIII f.), für einen Palästiner an-

selien kann, ist schwer zu begreifen.

5*
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selbst auf die geringfügigsten Einzelheiten. Wie Pseudo-Artapanos

Moses für Chenephres, so lässt Pseudo-Aristeas die Juden als Psam-

metich’s Bundesgenossen gegen Aethiopien ziehen (15, 14 f.)
— beides

unwahre Thatsachen. Wie Pseudo-Artapan die Israeliten in den xaca

SvqIuv tönoi wohnen lässt (fr. 1 vgl. fr. 2. 430a), so bis aufs Wort zu-

sammenstimmend auch Pseudo-Aristeas (17, 10. 14,32). Der Name

Artapanos ist persisch und findet sich bei jüdischen Hellenisten sonst

nicht
5
aber auch Pseudo-Aristeas wendet persische Namen für Nicht-

perser, ja für Bewohner Jerusalems an:
*
Agoaiioc (23, 15), Jaxiq

oder Jäxrjq (23, 4). Die Vergleichung des Sprachgebrauches ist frei-

lich durch die Umwandlung erschwert, welche die Artapanischen

Fragmente durch Alexander erfahren haben; aber mit grosser Be-

stimmtheit lässt sich behaupten, dass ihr Stil so ist, wie der des

Aristeasbriefes sein würde, wenn ein Mann wie der Polyhistor diesen

excerpirt hätte 14
. Obgleich sehr incorrect geschrieben, sind sie doch

nicht so gänzlich auf hebräischen Leisten geschlagen, zeigen sie doch

nicht einen solchen Mangel an Sprachgefühl, wie die Fragmente des

Demetrios, Eupolemos und des echten Aristeas. Wie bei Pseudo-

Aristeas (s. Kurz Arist. ep. p. 8) tritt in ihnen unverkennbar das

Streben hervor, die Darstellung zu verzieren durch poetische, seltene

und ganz neugebildete Worte, wie exlifincivaiv (435 a), yeoj^ogsiv

(429 d), das nur noch bei Theodotos (427 d) nachgewiesen ist, Xi9o-

ttcaiu (432 b), ein an. /Uy., xaxsyyväv im Sinne von Werloben der

Tochter' . Wie Aristeas und viele ägyptische Hellenisten (Peyron Pap.

Taur. I 89) bildet er pomphaft klingende Compositionen, wie ngo-

xacaraysiv (434 a), smxaxatgeysiv (436 b), imGvviataGÜai (433 e) und

ZniavGcaaic, (429 c), ngoxaüs%eG$ai (432 d). Aber so wenig wie Pseudo-

Aristeas trotz aller Ziererei den Barbaren verleugnen kann (Schmidt

Aristeas S. 9), so wenig kann es Artapanos. Ganz ungriechisch ist

die Anwendung von andEsvovv xiva für Jemandem entfremdet sein

(433b), vntyaaÖcu (niditvmayvsiGÖai) für
c

übergeben' (433 c) f
xat<xßocaig

für
cUeb erschwemmun

g

J

(435 c)
15 und was dergleichen mehr ist.

— Noch entschiedener vielleicht als diese sachlichen und sprach-

lichen Uebereinstimmungen ist es der gleiche sittliche Standpunkt

der zwei Schriften, der die Identität ihrer Verfasser bezeugt. Es ge-

hörte eine eherne Stirne dazu,
c

Heliopoliten‘ einen der Bibel genau

nacherzählten Bericht, ägyptischen Priestern Angaben in den Mund

zu legen, die aller ägyptischen Ueberlieferung und Ueberzeugung
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schnurstracks widersprachen. DemYerfasset des Aristeasbriefes dürfen

wir die Lügenfertigkeit des Artapanos Zutrauen. Er betreibt ja das

trügerische Handwerkim grossen. Er hat Briefe, die von Unwahrheiten

und Unwahrscheinlichkeiten erfüllt sind, einem hohen Würdenträger

Ptolemäos’ II., dem Könige von Aegypten selbst, dem Hochpriester von

Jerusalem und dem Phalereer Demetrios untergeschoben; er hat den

gelehrtesten ErzpriesternAegyptens einejudenfreundliche Schrift ange-

lieftet, die sie nimmermehr verfasst haben können ; er legt dem Philo-

sophen Menedemos (48, 20), dem Geschichtschreiber Theopompos (68,

15), dem Könige Ptolemäos und dem Phalereer Demetrios Aeusserungen

in den Mund, er will selber von Theodektes, dem Schüler des Iso-

krates, Worte gehört haben (68, 22), die nie von heidnischen Grie-

chen gesprochen worden sind; er gedenkt sein Gewerbe auch in Zu-

kunft zu betreiben, wie er seinem Philokrates verspricht (69, 27).

Es ist demnach keine ungerechtfertigte Vermuthung, es ist eine von

den verschiedensten Seiten bestätigte Annahme, dass Pseudo-Aristeas

und Pseudo-Artapanos eine und dieselbe Person sind, und dass es

die dem letzteren beigelegte Trugschrift ist, auf die sich der erstere

im Anfänge seines Briefes (14, Bf.) beruft.

Auf denselben verwegenen Fälscher ist wahrscheinlich ein grosser

Theil der noch jetzt vorhandenen Pseudepigraplien zurückzuführen.

Von den zwei oben (S. 112) angegebenen, bisher unentscheidbaren

Möglichkeiten, welche allein die unzweifelhafte Verwandtschaft der

Briefe des Eupolemos mit der Schrift des Pseudo-Aristeas zu erklären

vermochten, erscheint jetzt, nach Allem, was über diesen nachge-

wiesen worden ist, als die wahrscheinlichere, dass Eupolemos von

Pseudo-Aristeas verfasste Briefe gleichen Inhalts vorgefunden und

nur die ihm unpassend scheinende Form ähnlich umgestaltet hat,

wie es Josephus mit den der Bibel entlehnten Briefen gethan hat (oben

S. 107). Diese Annahme wird bekräftigt durch die Erdichtung des

echt ägyptischen Namens Ovcuf Qrjc, durch die Anwendung von ägyp-

tisch-hellenistischenRedewendungen 11 und durch die genaue Kenntniss

ägyptischer Nomen (c. 32). Das setzt eine Kunde ägyptischer Dinge

voraus, wie sie Eupolemos nicht, in hohem Grade aber Pseudo-

Aristeas besessen hat (oben S. 153 f.).

Zwischen dem Aristeasbriefe und der Hekatäos dem Abderiten

fälschlich beigelegten Schrift Tiber die Juden" oder Tiber Abraham"

besteht offenbar eine Verwandtschaft der Tendenz, des Inhaltes, der
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Anschauung, ja sogar der äusseren Form. In beiden bildet eine

übertreibende Verherrlichung jüdischer Sitte und des jüdischen Landes

den Kern der Schrift. In beiden Schriften wird einem Hochpriester

eine Erklärung des jüdischen Gesetzes vor Heiden zugeschrieben

(Jos. c. Ap. I 22; Arist. 37, 6); in beiden tritt, wie auch in den

Briefen des Eupolemos und bei Artapan, eine den Samaritanern

feindliche Absicht hervor, wird Samaria einfach zu Judäa geschlagen

(c. Ap. II 4; Arist. 33, 18; oben S. 86. 89); in beiden, wie auch

bei Artapanos, wohnen die Juden iv %oig xcnä 2vqi'ccv xonöig (oben

S. 164; c. Ap. I 22). — Auch in anderen rein äusserlichen Umständen

stimmt der falsche Hekatäos mit dem falschen Aristeas überein. So

vermeiden beide den Hiatus; aber nur in der Ausdehnung, wie es

etwa von dem Historiker Theopompos, den Pseudo-Aristeas kennt

und citirt (68, 15), geschieht. Auch diese Schrift — denn die zwei

verschiedenen Titel scheinen ein und dasselbe Werk zu bezeichnen

(Müller fr. h. Gr. H 385) — nahm Rücksicht auf ägyptische Dinge,

wie Clemens beweist, der ihr die Aufschrift giebt: Kar ’

'Aßga^ov xcä

tovg Aiyvnciovg (str. V 14. 717 Pot.). Was aber noch wichtiger ist,

auch sie ist durch Pseudo-Aristeas’ Hand gegangen; denn dieser

citirt einen Ausspruch des Hekatäos (19, 17), der sicherlich ihm

nicht angehört, der vielmehr in der ihm untergeschobenen Schrift

seine Stelle gehabt haben wird. Bei dieser Menge von Berührungs-

punkten hat der Umstand kein Gewicht, dass Pseudo-Hekatäos’ An-

gabe über den Umfang Jerusalems (c. Ap. I 22) der des Pseudo-

Aristeas (33, 6 Schm.) widerspricht, ebensowenig, wie dass Pseudo-

Aristeas einen Hochpriester gegen den Thierdienst eifern und als

Artapanos ägyptische Priester ihn mit Moses’ Namen schützen lässt.

Wer möchte auch von diesem Lügner innere Uebereinstimmung ver-

langen? Und wer möchte etwa dem Josephus die Antiquitäten oder

die Lebensbeschreibung aberkennen, weil sie unzählige Male seinem

zuerst geschriebenen Werke widersprechen?

In derselben dem Hekatäos beigelegten Schrift lesen wir einige

dem Sophokles untergeschobene Verse, die keinem Anderen als dem
Verfasser der Trugschrift angehören werden. In diesem hat Boeckh

(Gr. tragoed. princ. p. 146 f.) schon längst den Urheber vieler ähn-

lichen Fälschungen vermuthet, und diese wohlbegründete Ansicht be-

freit zugleich einen übel beleumundeten Mann von ungerechter Be-

schuldigung. Die blosse Thatsache, dass der alexandrinische Peri-
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patetiker Aristobul zahlreiche Verse citirt, die den von ihm genann-

ten Dichtern in jüdischem Interesse untergeschoben sind, hat einem

Valckenaer, einem Cobet CEourjg p. 176), einem Boeckh (a. a. 0.),

einem Bernays (Phokyl. S. XXXIV) und unzähligen Anderen genügt,

um ihn für den Verfasser dieser Verse zu erklären- bei Valckenaer

ist diese Voraussetzung sogar die Grundlage der mit Recht gerühm-

ten Aliatribe de Aristobulo Judaeok Ob, was wir sonst von Ari-

stobul wissen, zu dieser Bezichtigung stimme, wurde nicht gefragt; dass

ein Mann, der ehrlich genug ist, die leichte Aenderung von Jla in

0sov in Versen des Aratos ausdrücklich anzugeben (Eus. pr. ev. XIII

12. 666 d)*), nicht wissentlichen Trug an echten Gedichten des Homer

und Hesiod, an vermeintlich echten des Orpheus und Linos begangen

haben werde; dass einem mit Ptolemäos Philometor in Verbindung

stehenden Manne nicht die Frechheit zuzutrauen sei, in einem diesem

Könige gewidmeten Werke — dessen Echtheit keiner der genannten

Forscher bezweifelt — den griechischen Dichterfürsten zahlreiche

Verse von theilweise ganz jüdischem Gepräge unterzuschieben, das

wurde nicht beachtet. So wurde Aristobul zum Fälscher und Be-

trüger gestempelt und büsste für die Sünde eines Anderen — viel-

leicht des falschen Aristeas-Artapanos. Ihn konnte Aristobul sehr

wohl kennen, weil beide in Aegypten gelebt haben, und er hat ihn

gekannt. Bei Aristobul tritt die Septuagintasage; die erdichtete Mit-

wirkung des Demetrios von Phaleron und des Königs Philadelphos,

ja sogar die Fabel von einer voralexandrischen Bibelübersetzung

(Aristeas 19, löf. 68, 15) in derselben Weise, die letztere sogar in

viel bestimmterer und entwickelterer Gestalt auf, wie bei Aristeas,

der das Märchen allem Anscheine nach ersonnen hat, und der in

viel festerem Tone von der uralten Uebersetzung gesprochen hätte,

wenn umgekehrt ihm Aristobul bekannt gewesen wäre. Aristeas-

*) Valckenaer (p. 86) nimmt an, Aristobul habe das gethan, weil Aratos in

Alexandrien viel gelesen ward und bekannter gewesen sei als selbst Homei. Un-

glaublich! Aratos’ Phänomena bekannter als das Schul- und Volksbuch der Grie-

chen, als die Grundlage hellenischen Rechts und hellenischer Religion, als die

Quelle hellenischer Bildung, bekannter als des göttlich verehrten Homei unsteib-

iiche Gesänge! Bei Aratos eine Entschuldigung wegen der kaum merklichen, den

Sinn nicht störenden Aenderung zweier Silben; bei Homer freche Einschiebung

mehrerer durchaus jüdisch klingender Verse ohne ein Wort der Erklärung! Und

das konnte ein Mann von Valckenaer’s Gelehrsamkeit behaupten und nicht minder

Gelehrte konnten es nachsprechen!
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Artapanos aber war nicht zu schüchtern, um Fälschungen zu begehen,

wie die an Sophokles in der falschen Hekatäosschrift geübten

und wie alle die, welche Aristobul an Orpheus und Linos, an Homer
und Hesiod begangen haben soll, in Wirklichkeit aber in gutem Glau-

ben aus Aristeas’ Trugschriften in sein grosses Werk aufgenommen

hat. Der philosophische Anstrich vieler der eingeschobenen Verse,

der in vielen Beziehungen an Pseudo-Aristeas’ Brief und an die

Pseudo-Sophokleischen Verse erinnert, begünstigt diese Annahme,

deren nähere Begründung hier nicht gegeben werden kann*)- Man
mag sie als unsicher zurückweisen

;
aber Vermuthung gegen Ver-

muthung : ist es wahrscheinlicher, dass Aristobul, der untergeschobene

Verse Homer’s, Orpheus’ und Anderer bloss citirt, der sie in einem

dem Griechenkönig gewidmeten Werke citirt, dessen sonstige schrift-

stellerische Thätigkeit keinen Anhalt zu irgend welcher Verdäch-

tigung bietet, dass dieser unbescholtene Mann die Fälschung begangen

habe, oder jener lügenhafte Hellenist, der, in der griechischen Litte-

ratur bewandert, in Fälschungen auch von Gedichten geübt, hier das

'") Die Verse 664d 5f. widersprechen Artapan’s Worten (432a), können aber

um so weniger gegen die obige Annahme geltend gemacht werden, als sie sicher

zu dem überlieferten, alten Bestände der Orphika gehört haben. — Durch die auf-

gestellte Hypothese wäre ein neues Mittel gewonnen, die Lebenszeit des falschen

Aristeas-Artapanos zu bestimmen. Aristobul lebt zur Zeit Ptolemäos Philomotor’s

und hat jenen gekannt. Dem Verfasser des Aristeasbriefes aber liegt, wie Graetz

(Gesch. III 2 441) nachgewiesen hat, die Zeit der Septuaginta -Uebersetzung schon

sehr fern. Er muss also nicht gar zu lange vor Aristobul, in der ersten Hälfte

des zweiten Jahrhunderts gelebt haben. Das aber ist dasselbe Resultat, zu dem
uns die Betrachtung der Eupolemischen Fragmente (oben S. 125) geführt hat. Dass
man mit Unrecht den Brief in das erste nachchristliche Jahrhundert oder wohl
gar noch später ansetzen wollte, erhellt daraus, dass der der klassischen Litteratur

kundige Verfasser nur wenige Schriften kennt, die der Juden gedenken (19, 14.

68, 10). Das Vorhandensein gehässiger Schriften über die Geschichte der Juden
in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, welche Artapanos voraussetzt (oben S. 161),

wird nicht bloss durch Manetho, sondern auch durch das Excerpt aus Diodor
(XXXIV. II 524 Wess.) und durch Agatharchides (c. Ap. I 22) erwiesen. — Dass
nicht Aristobul die von ihm angeführten Verse erdichtet hat, lehi’t Ewald (IV 3

339) in einer kurzen Anmerkung, die lange Abhandlungen aufwiegt. Herzfeld

(III 567) kommt aus anderen als den oben erwähnten Gründen zu demselben Re-
sultat. Sehr beachtenswerth ist auch die Bemerkung Nöldeke’s über die Ab-
hängigkeit Aristobul’s vom Aristeasbrief (Altt. Lit. S. 115). — Ob die der grie-

chischen Uebersetzung des Buches eingefügten Briefe des Artaxerxes denselben

Verfasser haben, wie die Briefe des Eupolemos, was Valckenaer (Diatr. p. 17) an-

nimmt, ist nicht sicher zu entscheiden.
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verhältnissmässig leichtere Werk nicht vollständiger Erdichtung, son-

dern blosser Interpolation von Gedichten gethan hat? Doch, wie

man dieses Dilemma auch lösen mag, die Annahme wird als höchst

wahrscheinlich gelten dürfen, dass der Verfasser des Aristeasbriefes

einem Artapanos das im Namen ägyptischer Priester geschriebene

Trugwerk untergeschoben hat, und dass in der Werkstatt dieses

Fälschers ein grosser Theil der jüdisch-hellenistischen Pseudepigra-

phen geschmiedet worden ist.

Der gerade wegen seiner Abenteuerlichkeit interessante Roman
des Artapanos hat eine Verbreitung gefunden, die ihm seinem sitt-

lichen Werthe nach wenig gebührte. Wie der Augenschein lehrt,

hat ihn Josephus als Grundlage seiner von der Bibel durchaus ab-

weichenden Erzählung von der Jugendgeschichte Moses’ benutzt. Es

besteht genaue Uebereinstimmung zwischen ihm und Artapan in den

Berichten über die Kinderlosigkeit der Königstochter (Jos. Ant. II

9, 7), die Stellung Moses’ am Hofe (das.), seine Körpergrösse und

Schönheit (II 9, 6; Artapan 436 c), den Zug gegen Aethiopien (H 10),

den durch seine Kriegsthaten geweckten Neid des Königs und der

Priester (II 11, 1). Wie Artapan verschweigt Josephus den Todt-

schlag Moses’, und wie dieser motivirt er die Flucht nach Midian

(das.). So genau hat, Josephus sich an seine Vorlage gehalten,

dass es möglich war, eine in den verstümmelten Excerpten Alexan-

ders jetzt unverständliche Stelle aus Josephus zu erklären und zu

ergänzen (oben S. 160). Umgekehrt kann man einen dunklen Aus-

druck Josephus’ aus Artapan erläutern. Die ägyptischen Priester

— so berichtet jener (II 10, 2) — freuen sich über Moses’ Zug gegen

Aethiopien, weil sie hoffen, durch ihn die Feinde zu besiegen und

seiner selbst
c

durch dieselbe List sich zu entledigen’. Welche List

angewendet wurde, erfahren wir allein aus Artapan (432 d). Bei

diesem Sachverhalt ist die Annahme gerechtfertigt, dass Josephus

derselben Quelle noch manche andere von der Bibel abweichende

Angabe entnommen hat. Die Erzählung von dem Aufenthalte Abra-

ham’s in Aegypten, seine Absicht, hier bei den Priestern Weisheit

zu lernen, sein eigenes Wirken daselbst (Ant. I 8, 1) entspricht ganz

den Artapanischen Berichten (fr. 1). Selbst die Form des Namens

'Pharao thes’, die Josephus statt 'Pharao’ wählt, kommt der (wie der

beste Codex J und B lehren) von Artapan geschriebenen CPaQs&ai&Tjg

(fr. 1. 420 b) am nächsten. Das Märchen von den die Geburt des
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sagung sich im Grunde vollständig bewährt (II 9, 2. 7. 10, 1), ist

ganz im Sinne der Artapanischen Fiction. Es entspricht nicht dem

sonst hervortretenden Charakter der Josephischen Darstellung, neue

Züge frei zu erdichten. In Artapan’s Schrift wird er daher gefunden

haben, dass nach Joseph’s Tode die Herrschaft an eine andere Dy-

nastie übergegangen sei (II 9, 1), was wohl mit der Hyksössage, wie

sie Artapan (oben S. 156f.) auffasst, in Verbindung stand- dass die

Israeliten im Dienste der Aegypter die Pyramiden gebaut, Canäle

gezogen und die Städte durch Dämme geschützt haben. Da neuere

Forschungen eine Bestätigung des letzteren Berichtes aus ägyptischen

Inschriften ergeben (Rev. archeol. 1864 p. 228; Stud. und Krit. 1863

S. 719 f.), so darf man annehmen, dass eine wenn auch getrübte

ägyptische Quelle hier von Artapan benutzt und aus seiner Schrift

bis zu Josephus herab gelangt ist. Auch in späteren Darstellungen

des Josephus finden wir Anklänge an Artapan. So wenn Moses

bei seinem ersten Auftreten vor Pharao ihn an seinen Kriegszug

nach Aethiopien erinnert und mit Achtung von den ägyptischen

Priestern spricht (Ant. II 13, 2- 3). Ob nun aber die Urschrift selbst,

ob eine spätere Ueberarbeitung derselben Josephus Vorgelegen habe,

kann nicht mit Bestimmtheit ausgemacht werden. Da bei Josephus

Alles ausgemerzt ist, was im Namen ägyptischer Priester zu Gunsten

heidnischen Götzendienstes von Artapan erdichtet war; da Merris

von Josephus Thermuthis genannt wird; da er ferner den Artapan,

den er sicher wie Eupolemos und Demetrios für einen Heiden ge-

halten hätte, wenn er ihm bekannt gewesen wäre, dort, wo er eine

möglichst grosse Reihe von Autoren aufführt (c. Ap. I 23), nicht

nennt*), so scheint allerdings eine von jüdischer Hand angefertigte

*} Josephus nennt ebensowenig den Alexander an dieser Stelle, und doch hat

er Alexander’s Sammelwerk in den Antiquitäten benutzt (oben S. 33) und in der

Streitschrift 'gegen Apion’ (I 23), Theodotos, Eupolemos, Demetrios und Philon,

die letzten drei in einer Reihenfolge erwähnt, die beweist, dass er sie aus Alexan-

der’s Excerpten kennt. Er benutzt ferner Demetrios häufig in den Antiquitäten,

wie oben (S. 34. 46. 49. 61 f.) nachgewiesen worden ist. Aber wie Artapan, so

mag er auch diesen aus Ueberarbeitungen kennen gelernt haben, die er, überall

flüchtig und nachlässig, mit den Alexandrischen Excerpten nie verglich und daher

als Eines Ursprungs mit denselben nicht erkannte. So konnte er denn den unver-

zeihlichen Irrthum begehen, den Chronographen Demetrios mit dem Phalereer zu

verwechseln, was zu entschuldigen noch schwerer isl, wenn man, wie oben (S. 61 f.)
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Umarbeitung der Trugsehrift ihm Vorgelegen zu haben. Doch ist

eine sichere Entscheidung hierdurch nicht geboten. Soviel aber steht

fest, aus Alexanders Auszug allein hat Josephus Artapan nicht kennen
gelernt, und aus den Antiquitäten (I 8, 1—2. II 9, 1—2. 5—7. 10,

1— 11, 1. 13, 2—3) lässt sich Artapan trotz mancher Zuthat des

späteren Geschichtschreibers ebenso sicher ergänzen, wie eine grosse

Zahl theilweise verlorener Schriften aus den Ueberarbeitungen Diodor’s,

Strabon’s, Plutarch’s und Anderer. Seine wirkliche Quelle anzu-

geben unterlässt aber Josephus, weil er ausser der Bibel überhaupt

keine einzige seiner jüdischen Vorlagen nennt. Er erklärt, dass er

durchaus nach dem hebräischen Text arbeite, und doch folgt er

den LXX auf Tritt und Schritt. Er nennt nie das I. Makkabäer-

buch, das er oft wörtlich ausschreibt; nie Philon's grosses allegori-

sches Werk, Lebensbeschreibungen und Streitschriften, die er doch

häufig benutzt hat 16
. Den Aristeasbrief dagegen citirt er, weil er ihn

für das Werk eines Heiden hält (Ant. XII 2, 11). — Dass die Kirchen-

schriftsteller die durch Josephus ihnen dargebotene Gelegenheit, eine

Lücke von 80 Jahren in der Geschichte Moses’ durch so wunder-

bare Erzählungen zu schliessen, sich nicht haben entgehen lassen,

versteht sich von selbst. Doch kann hier nicht näher auf sie ein-

gegangen werden. Es genüge die Hinweisung auf Fabricius (a. a.

0. p. 825 f.) und die von Haverkamp angeführten Erklärer des Jo-

sephischen Berichtes, welche Belege in genügender Zahl gesammelt

haben. — In midraschischen Schriften tritt die Mosessage in einer

Gestalt auf, die natürlich der von Josephus gewählten Umarbeitung

Artapan’s näher steht, als der von dem Heiden Alexander angefer-

tigten. Wie bei Josephus finden wir die Weissagungen der ägyp-
tischen Schriftgelehrten (Sanh. 101b; Schein. Rab. c. 1; Jalk. Schern,

c. 165 f.), die Erzählungen von Moses’ herrlicher Körpergestalt, dem

geschehen ist, annimmt, dass er Demetrios’ Originalschrift benutzt hat. Alexander
aber nannte er nicht, weil er die (nach S. 33 f.) nicht umfangreiche Compilation,

die wahrscheinlich bloss einen Theil eines grösseren Ganzen gebildet hat, zu er-

wähnen für nicht geboten erachtete, und lieber die in ihr excerpirten Schriftsteller

nannte. Vielleicht hat ihm auch, als er seine Streitschrift ausarbeitete, Alexander’s

Werk nicht Vorgelegen. Erklärt er doch ausdrücklich, dass er nicht alle Schriften,

die der Juden gedenken, sich habe verschaffen können (c. Ap. das.). Die Namen
Demetrios, Eupolemos, Philon entnahm er in diesem Falle seinen bei der Ausar-

beitung der Anticjuitäten gemachten Notizen. Artapan dagegen überging er, wie
auch Kleodemos, Ezekielos und Aristeas.
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Spiel mit des Königs Krone, dem dadurch wiedererweckten Argwohn

der Priester (Schein. Rah. das.; Tanch. Exod. 2, 6; Jalk. das.). Auch

Moses’ Kriegführung in Aethiopien, seine Vermählung mit einer äthio-

pischen Fürstin wird mit einzelnen Aenderungen wie bei Josephus

erzählt; selbst Moses’ Rath, die Schlangen, welche die Feinde schützen,

durch die Ibisse zu vertilgen, fehlt nicht (Chron. Mos. in Jalk. c.

168 und Sef. Hajasch. 89b Land.; eine jüngere Chronik bei Jellinek

Bet Ham. II lf.). Wie nahe diese Sagen auch den Josephischen Be-

richten kommen, so stammen sie doch nicht aus denselben; denn in

einigen bedeutsamen Zügen, die Josephus nicht aufgenommen hat,

stimmen Midrasch und Alexander’s Excerpte überein. So darin, dass

das Aussprechen des göttlichen Namens genügt habe, um einen

Aegypter zu töclten (Tanch. und Jalk. Exod. 2, 12, wonach Schern.

Rab. z. St. zu emendiren ist)
;
dass die von Pharao ausgesendeten

Mörder Moses vergebens zu tödten gesucht haben (Tanch. und

Schein. Rab. Ex. 2, 15; Jalk. c. 167; Chron. Mos. II 5 Jell.); dass

die Wächter Pharao’s aus wunderbarem Grunde Moses’ Eintritt in

den Königspalast nicht hindern konnten (Jalk. das.; Chron. Mos. II

8); dass Pharao plötzlich stumm geworden, Einige aus seiner Um-

gebung in anderer Weise bestraft worden seien (Tanch. das.; Chron.

Mos. H 5); dass der König am Aussatz gestorben sei (Schein. Rab.

Ex .2, 28; Sef. Haj. 92a. b). Die neunjährigen Kämpfe Moses’ in

Aethiopien (Jalk. c. 168; Chron. Mos. II 6 und die verwandten Be-

richte) entsprechen dem zehnjährigen Kriege bei Artapan (482 d),

und der Angabe desselben, dass Moses 89 Jahr alt aus Aegypten

zog (436 d). Selbst die Namen der Agada haben Aehnliehkeit mit

den von Artapan erdichteten. Menkris heisst der äthiopische König,

den Moses vertreibt (Sef. Haj. 91b), Menophres der Cheneplires Ar-

tapan’ s bei Theon (Lepsius Chron. d. Aeg. I 359); Nekanos (Chron.

Mos. II 5f. Jell.) könnte man mit Nacheros bei Artapan vergleichen;

doch haben ältere Quellen Kyknos oder Kikinos. — Einzelne Be-

rührungspunkte mit der Alexandrischen oder Josephischen Bearbei-

tung Artapan’s weisen auch andere Hellenisten auf. Dass Moses die

Krone Pharao’s ergriffen und an seiner Stelle den Thron bestiegen

habe, schildert der von Alexander ebenfalls excerpirte Ezekiel (Eus.

pr. ev. IX 29. 440 a). Dass die Israeliten Canäle graben mussten,

erzählt Philon (II 86, 45) wie Josephus. Dass die kinderlose Königs-

tochter Moses untergeschoben hat (II 82, 38. II 83, 28), stimmt ganz
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zu Artapan. Dass Moses die in Symbolen überlieferte Weisheit der

Aegypter, welche die Hieroglyphen mittheilen, erlernt habe (II 84,

19), ist wenig Phiionisch (s. oben S. 147), aber durchaus Artapanisch.

In welchem Verhältniss nun aber Ezekielos und Philon zu Artapan

stehen, kann aus diesen und wenigen anderen Uehereinstimmungen

nicht erschlossen werden. — Aus Artapan scheint auch die dem

Pytliagoreer Numenios (bei Euseb. pr. ev. IX 8) zugeschriebene Er-

zählung zu stammen'"). Nur Artapan kann die Namensform Mov-

oaTog für Moses entlehnt sein, da sie sich bei keinem anderen Helle-

nisten findet. Die Namen der ägyptischen Schriftgelehrten Jannes

und Jambres (oder Mambres) ferner sind gräcisirte ägyptische Namen

(Lauth Mos. d. Ebr. S. 77; Ewald Gesell. II 3
128), und der Charakter

der Erzählung erinnert durchaus an Artapanische Dichtung. — Die

Sage von dem Kampfe der beiden ägyptischen Zauberer mit Moses

geht fast unverändert durch eine unendliche Zahl griechisch-römischer,

jüdischer und christlicher Schriften. Wir finden sie bei Plinius, Appu-

lejus und Celsus. Von ihr wissen Talmud, Midrasch und Targum.

Sie erscheint im neuen Testament, in christlichen Apokryphen und

in einer unübersehbaren Zahl patriotischer und ekklesiastischer

Schriftsteller. Ja selbst der Spötter Voltaire hat die alte Fabel be-

nutzt, um in seinem Eunuchen und weiland Oberhofzauberer Mam-

bres eine seiner ergötzlichsten Gestalten zu schaffen**).

Wohl Niemand wird bezweifeln, dass Märchen, wie sie Pseudo-

Artapan über diese Zauberer und über seinen Moses-Musaios-Hermes

") Sie Numenios abzusprechen, was Valckenaer (diatr. p. 18) und viele An-

dere thun, ist ungerechtfertigt-, denn offenbar nicht von einem Juden, sondern nur

nach jüdischen Sagen ist diese den Juden eben nicht günstige Erzählung geschrieben

worden. Anders verhält es sich mit den über die Maassen Juden freundlichen

Aeusserungen, die ihm bei Origenes (I 13. IV 198 f. Sp.); Clemens (str. I 22. 411 Pot.);

Hesych. Miles. (bei Müller fr. li. Gr. IV 171); Suidas (s. v. Nov(ir;vios) beigelegt werden.

#*) Plin. nat. hist. XXX 1; Appul. apol. II 580 Oud.; Cels. bei Origen. IV 199

Spenc. —
;
Menacli. 85a; Tauch. Exod. 32, 1; Jalk. Sehern. 168. 176; Chron. Mos.

II 5 Jell.; Ps.-Jonath. Exod. 1, 15. 7, 11. Num. 22,22 —
;
Timoth. II 3,8; evang.

Nikod. c. 5; Origenes in Matth, tr. 26. 35 (zahlreiche andere Belege aus christ-

lichen Schriften giebt Fabricius cod. pseud. v. t. p. 813 f.)
;
Voltaire Le taureau

blaue oeuvr. XLV 369. — Als Bestätigung für die hier aufgestellten Ansichten

über das Verhältniss Joseplius’ und Numenios’ zu Artapanos, diene Ewald’s schöne

Bemerkung (Gesch. II
3 128). Ohne an Artapan zu denken, scliliesst er bloss aus

dem Charakter dieses Schnftthums, dass Joseplius’ Quelle, wie die des Numenios,

nur das Werk eines 'griechelnden Judäers’ sein könne, das diese und ähnliche

'Romane
5

enthielt.
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aus eigener Phantasie und aus ägyptischen, griechischen, jüdischen

Quellen zusammengegossen hat, nicht palästinischem Boden ent-

sprungen sind. Sie sind eine schülerhafte Nachahmung dessen, was
nach Juvenal’s heissendem Ausdruck (X 174) Mas trügerische Grie-

chenland in der Geschichte wagte"
5

sie tragen die Kennzeichen helle-

nistischer Manier ebenso entschieden an sich, wie die Septuagintasage,

die palästinische Gesetzeslehrer demselben Manne, wenn auch nicht un-

mittelbar, entlehnt haben (Frankel Vorstudien S. 27), entschiedener

noch als jene überschwengliche Schilderung der Weisheit, die wir

auf dem ersten Blatte der sogenannten
c

grossen Midrasclisammlung"
lesen, und als viele andere hellenistische Anschauungen, von denen

früher (S. 68 f.) Einzelnes erwähnt worden ist. Nichts kann besser

als die Artapanischen Fabeleien beweisen, dass auch der harte pa-

lästinische Boden nicht unberührt von hellenistischen Einflüssen ge-

blieben ist; denn nirgends liegt der Weg, auf dem die Erzählungen

der Hellenisten zu den Palästinern und in alle Welt gewandert sind,

so klar vor unseren Augen. Allerdings, wie viele Mittelglieder die

Kette zwischen Artapan und den Midraschim schliessen mögen,

kann hier nicht bestimmt werden; aber bis auf geringfügige Einzel-

heiten genau wird folgendes Stemma diese Sagenkette veranschaulichen

:

Artapanos

Alexand. [xj [Jiid. Umarb.]

Euseb. Numen. Joa. [y]

Kircb.-Schr. Kircb.-Schr. Mid rasch.

Echtheit und Bedeutung der Fragmente.

Die Voraussetzung der vorstehenden Untersuchungen war die

Echtheit der Fragmente und ihre Sammlung durch Alexander Poly-

histor. Diese Grundlage und mit ihr der ganze über ihr aufgeführte

Bau ist durch die Angriffe bedroht, welche von mehreren, besonders

französischen Gelehrten gegen sie gerichtet worden sind. Ueber
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diese Thatsache dürfen wir nicht, wie es von Anderen geschehen ist,

mit vornehmem Schweigen hinweggehn, sondern müssen die vorge-

brachten Anklagegründe einer Prüfung unterziehen, die erst jetzt

eine genaue sein kann, nachdem wir Alexander und sein Werk
kennen gelernt haben. — Man hat unter Echtheit unserer Fragmente

ein Doppeltes verstanden : entweder ihre Abfassung durch die Män-

ner, deren Namen sie tragen, oder ihre Sammlung durch den Poly-

histor. In ersterem Sinne kann ihre Authentie nicht ernstlich be-

stritten werden. Auch der hartnäckigste Zweifler muss sich sagen,

dass diese Trümmer von Schriften einen innerlich zu verschiedenen

Charakter aufweisen, als dass man annehmen dürfte, Ein Mann habe

sie sämmtlich zu irgendwelchem unlauteren Zwecke gefälscht und

seiner Fälschung Anstrich und Namen einer Sammlung gegeben.

Wer hätte auch zugleich Fragmente eines Demetrios und eines Ar-

tapanos, eines Ezekielos und eines Theodotos erdichten mögen und

können? Allerdings musste oben eingeräumt werden, dass eine der

in das Sammelwerk aufgenommenen Schriften — die des Artapanos —
einen unechten Namen an der Stirne trage; aber der Compilator

war blöde genug, ein apokryphes Werk als echt in gutem Glauben

hinzunehmen, und zudem hatte ja auch eine Trugschrift Anrecht auf

Einreihung in eine Compilation, wie die Alexander’s ist. — Es war

Havet Vorbehalten, auch in diesem Sinne die Authentie der Euse-

bischen Texte zu leugnen und sie für gänzlich werthlos zu erklären

(Memoire sur la date des ecrits de Berose etc. p. 64). Das wagt

er, gestützt auf die unleugbare Thatsache, dass der Aristeas des

Alexander nicht der Hofbeamte des Ptolemäos, Demetrios nicht der

Phalereer, Theodotos und Eupolemos keine heidnischen Griechen,

Molon nicht der berühmte Apollonios Molon von Rhodos sei. Und
da man das zugeben kann — und Alles bis auf das letzte zugeben

muss — ohne darum die Echtheit unserer Excerpte im mindesten

für erschüttert zu halten, so wird die fehlende Beweiskraft der Gründe

durch eine ebenso neue, wie unklare Definition ersetzt, wonach man
unter authentischen Texten diejenigen versteht,

c

qu’on peut rapp orter

ä des ecrivains connus d’ailleurs et fäisant autoritek Mit einer solchen

Definition bewaffnet, kann man freilich recht viel bestreiten und von

der Hälfte der aus dem Alterthum geretteten, kostbaren Fragmente

verschollener Schriftsteller behaupten,
r

qu’ils n’ont pour nous aucune

valeurk
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Gründe von grösserem Gewicht sind beigebracht worden, um
darzuthun, dass nicht Alexander Polyhistor die Sammlung unserer

Excerpte angelegt habe. P. M. Cruice hat (De Flavii Josephi fide

p. 23) auf die von Eusebios (c. 19. 421b) erhaltenen Worte hinge-

wiesen und behauptet, dass sie nur von einem Juden geschrieben

sein können. Das ist unbestreitbar und entspricht dem, was oben

(S. 36 Anm.) zu erweisen versucht worden ist. Aber Cruice folgert

weiter, dass um dieser Worte willen der Heide Alexander nicht der

Urheber der Compilation sein könne. Dabei vergisst er zu beweisen,

dass sie überhaupt von dem Compilator herrühren, wie sie denn von

Havet (p. 64) dem Molon, oben (S. 36) dem Demetrios zugewiesen

worden sind. — Noch viel willkürlicher verfährt Cruice (p. 24 f.)

mit Angaben des falschen und des echten Eupolemos. Nachrichten,

die Alexander ohne Kritik und ohne jede Bemerkung aus seinen

Vorlagen excerpirt hat — die Erfindung der Astrologie durch Henoch,

Moses’ Mittheilung der Buchstabenschrift an die Phöniker, der Brief-

wechsel zwischen Salomo und Cliiram — erweisen nach Cruice die

Unechtheit der Excerpte; denn der Sammler soll diese Angaben ge-

glaubt und den Briefwechsel für echt erklärt haben. Das erste ist

unbeweisbar, das zweite geradezu unwahr; doch wenn auch beides

wahr und bewiesen wäre, würde doch nur die Urtheilslosigkeit eines

eilfertigen Compilators, Nichts aber über seine Herkunft dargethafn

sein. — Etwas weiter holt Rauch (p. 25) zu dem Beweise der Un-

echtlieit aus. Ein Sammelwerk über israelitische Geschichte anzu-

legen, sei, so meint er, Sache eines Juden und nicht eines Griechen.

Ein Jude müsse daher wohl den Namen des Polyhistors, welcher

als gelehrter Erforscher der Geschichte Asiens bekannt war, seiner

Compilation vorgesetzt und damit den arglosen Eusebios getäuscht

haben. Diese Beweisführung Rauch’s — welcher bei C. Müller (oben

S. 17), wie bei Havet (p. 65) als
f

Rumpf' erscheint — sucht Havet

durch die Behauptung zu verstärken, dass ein Mann wie der Poly-

histor nicht ein Werk verfasst haben könne, das mit Dingen ange-

füllt sei, von denen ein Heide niemals sprechen hörte und um die

er sich nicht im geringsten kümmerte (p. 64). Um den Ungrund aller

dieser Behauptungen darzulegen, mögen in gedrängter Uebersicht

die Zeugnisse griechischer Schriftsteller über das jüdische Volk von

der ältesten Zeit bis auf den Polyhistor herab zusammengestellt

werden. Sie werden beweisen, dass die Compilation Alexander’s
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nicht als ein unmögliches oder erstaunliches Phänomen angesehen

werden kann.

Noch bevor Alexander der Grosse der griechischen Nation den

Orient aufgeschlossen hatte, haben einige griechische Schriftsteller

eine wenn auch noch sehr dunkle Kunde von dem kleinen jüdischen

Volke gehabt. Dürfte man den Angaben mehrerer Kirchenväter

trauen, so hätte schon der ältere Zeitgenosse Herodot’s, Hellanikos

von Lesbos, Moses’ Erwähnung gethan (s. Jul. Africanus bei Eus.

pr. ev. X 10. 489 a; Just. Mart. coh. p. 10; Cyrill, c. Jul. I 15 Spanh.);

doch beruht diese Annahme wohl auf einem Missverständnis. Sicher

aber ist, dass Herodot die Juden gekannt hat; denn wenn auch die

von ihm (II 159) erwähnte Stadt Kadytis nur Gaza, nicht Jeru-

salem sein kann und Megiddo von ihm mit Migdol verwechselt

wird (das.), so kann er doch unter den Syrern in Palästina, welche

die Sitte der Beschneidung üben (II 104), nur die Juden verstanden

haben. Sein jüngerer Zeitgenosse, der Epiker Chörilos, singt von

einem Volke, das
r

phönikische Rede entsendet und im solymischen

Gebirge wohnt am breiten See"
1

(Jos. c. Ap. I 22), worin wenigstens

eine grosse Zahl von Gelehrten eine Hinweisung auf den dem todten

Meere benachbarten Stamm der Juden erblickt (s. Bernays Theophr.

S. 109). Es häufen sich die Zeugnisse, nachdem Alexander’s Schwert

und Aristoteles’ Geist die Welt erobert hatten. Das bei den Griechen,

wie die Logographen bekunden, immer vorhanden gewesene Inter-

esse für die "Barbaren
5

steigerte sich zu lebhafter Theilnalnne für

die wunderbaren Länder und Leute des Orients, und auch Judäa,

das von Ackerbauern bewohnt, dem Handel und der Seefahrt abge-

neigt, von der Küste des Mittelmeeres durch den schmalen Saum
phönikischer und philistäischer Ansiedelungen getrennt war, trat ein

in den hellen Kreis der universellen griechischen Forschung. Schon

Aristoteles beschreibt, wenn auch in zweifelnd ungläubigem Tone,

Naturphänomene des todten Meeres (Meteor. II 3. 359, 16). Seinem

Schüler Klearchos zufolge hatte der Meister die Juden für eine philo-

sophische Secte der Syrer erklärt und in philosophischem Verkehr

mit einem Juden die echt griechische Haltung des Mannes, seine Ent-

haltsamkeit und Selbstbeherrschung rühmend hervorgehoben (Jos. c.

Ap. I 22). Theophrast, der Nachfolger des Aristoteles auf dem Lehr-

stuhle des Peripatos, kennt nicht bloss genau die Balsamgärten von

Jericho und ihr köstliches Erzeugniss, sondern spricht auch mit

ü
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unverhohlener Bewunderung von Sitten und Bräuchen des fremden

Volkes (s. Bernays das. S. 110). Wie diese vorurteilsfrei forschen-

den Schüler des grossen Mannes, so haben auch die der Zeit nach

ihnen nahe stehenden Euhemeros (Jos. c. Ap. I 23), Hekatäos von

Abdera (bei Diodor XL 1) und Megasthenes (Clem. str. I 360 Pot.)

der Juden gedacht. Von Euhemeros’ Berichten wissen wir nichts

Genaues; Hekatäos aber erzählt im Tone ehrender Anerkennung

und mit besonderer Ausführlichkeit von dem merkwürdigen Völk-

chen, seinem Lande, seiner Geschichte und seinen Sitten, und Me-

gasthenes, der Zeitgenosse des Seleukos Nikator, versichert sogar,

dass Alles, was die Griechen über die Natur der Dinge philosophirt

haben, auch von Brahmanen und Juden gelehrt worden sei. Nur

unsicher ist dagegen die Kunde jüdischer Dinge bei Ephoros dem

Kumäer (Clem. str. I 404), und mit nicht grösserem Rechte als von

Hellamkos ist sie von Philochoros (Müller fr. h. Gr. I 385) bezeugt.

Derselben wissensdurstigen und schreiblustigen Zeit gehören an der

chaldäische Hellenist Berossos und der Aegypter Manetho, die beide

von den Juden sprechen, soweit das Interesse der eigenen Volks-

geschichte es räthlich erscheinen lässt. Auf den Boden Griechen-

lands aber führen uns zurück Hermippos, der einen Einfluss jüdischer

Anschauungen auf Pythagoras annimmt (Jos. c. Ap. I 22; Origen, c.

Cels. I 13 Sp.), Polemon, der gelehrteste und zuverlässigste der

Periegeten, welcher vom Auszuge der Israeliten aus Aegypten unter

der Führung Moses’ berichtet (Just. Mart. coh. p. 13; Jul. African.

bei Euseb. pr. ev. X 10. 490b), Mnaseas, dessen Kenntniss jüdischer

Geschichte Josephus bezeugt (c. Ap. I 23), Agatharchides, der über

die Strenge der Sabbatgesetze spöttelt (das. I 22), Polybios, der an

verschiedenen Stellen seines grossen Werkes die Geschichte Palä-

stinas berührt und eine ausführliche, jetzt leider nicht vorhandene

Schilderung Jerusalems und seines Tempels versprochen hat (XVI

39), und endlich die Zeitgenossen unseres Polyhistors, Apollonios

Molon (Jos. c. Ap. II 7. 14) und Poseidonios (das. II 7. 8). — Der

Reihe dieser Schriftsteller, die vom fünften bis in das erste Jahr-

hundert sich herabzieht, könnte noch eine ansehnliche Zahl anderer

eingefügt werden, die übergangen sind, weil über ihre Lebenszeit

und die Beschaffenheit ihrer Schriften Sicheres nicht zu ermitteln

ist, so- die Griechen Aristophanes (nicht der Komiker, etwa im Hin-

blick auf Plut. v. 267), Hermogenes, Komm, Zopyrion, deren Josephus
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flüchtig gedenkt (c. Ap. I 23), Dios und Menander, aus deren Schrif-

ten er grössere Auszüge mittheilt (das. 1 17. 18. 21). Ihnen schliessen

sich an die gänzlich unbekannten, angeblich phönikischen Geschicht-

schreiber Mochos, Hypsikrates, Theodotos (sicherlich nicht der oben
S. 99 erwähnte) und der Aegypter Ptolemäos, die Tatianos nennt
(c. Gr. c. 58. 59), endlich die von Alexander selbst excerpirten

Theophilos, Timochares und Xenophon, c

der Vermesser Syriens
3

.
—

Rauch mochte wohl die ganze Zahl dieser zum grössten Theil wohl-
beglaubigten Documente nicht gekannt haben, als er seine Behaup-
tung aufstellte, dass ein Sammelwerk über die Geschichte der Juden
im ersten vorchristlichen Jahrhundert von einem heidnischen Ver-

fasser nicht herrühren könne; erstaunlich aber ist das dieser statt-

lichen Reihe von Zeugen gegenüber ausgesprochene Machtwort Havet’s
(a. a. 0. p. 76),

c

qu’il n’existe avant l’epoque romaine aucun te-

moignage autlien tique sur le judaisme
3

. Ein solchesWort konnte frei-

lich erst gesprochen werden, nachdem eine Art kritischen Gemetzels
einen grossen Theil dieser Zeugen aus dem Wege geschafft hatte:

eine Gewaltthat, die einer kurzen aber schneidenden Verurtheilung

von Seiten des competentesten Richters, A. v. Gutschmid’s, nicht hat

entgehen können (s. LCB1. 1874 X. 21). — Etwas anders gewendet er-

scheint Rauch’s Beweisführung bei Cruice. Dieser hält es für undenk-
bar, dass von allen griechischen und römischen Schriftstellern Ale-

xander allein jüdische Autoren anführe und ihre Schriften über alle

Gebühr lobpreise (p. 26). Das wäre in der That bedenklich, wenn
es nur wahr wäre. In Wirklichkeit aber hat Alexander niemals über
seine Excerpte ein Urtheil abgegeben. Das einzige, was er einige

Male von ihnen sagt, ist, dass sie mit der heiligen Schrift überein-

stimmen (c. 20 und 29. 439b. 445 d). Heisst das mit Recht
r

de judaicis

libris laudatoria ultra fas jactitare
3

? Zudem findet Alexander jene

Uebereinstimmung auch da, wo nicht die Spur einer solchen besteht,

nämlich in Bezug auf das Fragment des Malchos-Kleodemos. Einer

solchen und grösseren Genauigkeit im Citiren jüdischer Schriften

dürfen sich aber noch zahlreiche andere heidnische Schriftsteller

rühmen: Hekatäos von Abdera (Diodor XL 1); Longin oder Cäci-

lius (nsyl vipovg IX 9)*), Trebellius Pollio (Claud. c. 2), ja selbst

“) Selbst wenn diese, wie der Name des Verfassers der Schrift, vielfach ange-
fochtene Stelle interpolirt ist, wofür entscheidende Gründe nie beigebracht sind,

6*
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Manetho oder der heidnische Interpolator desselben (Jos. c. Ap. I

14 g. E.). Eine sehr gründliche Kenntniss und eingehende Be-

nutzung der Bibel aber treffen wir bei heidnischen Schriftstellern der

Zeit an, da das immer stärker gegen das Heidenthum andringende

Christenthum Aller Augen auf seine Grundlage, die Bibel, lenkte.

So finden sich grosse Bibelcitate bei Celsus (s. Origenes c. Cels. I

14 ff. IY 186 ff. V 270. VI 311 ff.) und Julian (fragm. p. 295; Cyr. c.

Jul. I 49. 58. II 75. 86 und an unzähligen anderen Stellen). Nicht

bloss richtiger als Alexander Polyhistor, sondern richtiger sogar als

zahlreiche jüdische und christliche Anhänger der Bibel in der Gegen-

wart urtheilt ferner über biblische Schriften Porphyrios, der den

Grund gelegt hat zu einer wissenschaftlichen Erkenntniss des Buches

Daniel, und der auch Josephus’ Schriften kennt, beschreibt und ex-

cerpirt (s. Bernays Theophr. S. 23 f.). Benutzung von jüdischen

Schriften, wenn auch von den Schriftstellern selbst nicht zugestanden,

findet sich ferner bei Tacitus, der Josephus’ bellum häufig ausge-

schrieben hat, bei Kallimachos nach der Ansicht Valckenaer’s (diatr.

p. 125) und, dürfen wir neueren Gelehrten folgen, selbst bei Theo-

krit (s. Paulus Memorab. II 162 f.). Wenn es sich aber nur um das

Lob des jüdischen Volkes, nicht um Benutzung jüdischer Schriften

handelt, so können gegen Chäremon, Lysimachos, Agatharchides,

Manetho, Apion und Tacitus, die Cruice allein nennt, die Namen
eines Aristoteles, Klearchos, Theophrast, Hekatäos, Megasthenes,

Hermippos und Strabon angeführt werden, um derer zu geschweigen,

die in ruhigem Erzählertone jedes Urtheils sich enthalten. — Auch

dass der Compilator von einer 'heiligen Schrift
3
der Juden spricht,

beweist nicht den jüdischen Ursprung des Werkes; sonst würden

kann sie doch (wegen der unbiblischen Worte ysvh&co yrj ml.~) nur von einem
Heiden herrühren, worauf mich Herr Prof. Graetz aufmerksam gemacht hat. —

•

Chalcidius, in dessen Compilation über Platon’s Timäos häufig die Bibel citirt

wird, ist oben nicht erwähnt worden, weil er kein Heide und kein Christ, sondern

ein Jude gewesen zu sein scheint. Christlich ist in derselben Nichts als die Inter-

polation c. 125: 'Est quoque— nuncupasseb Dass auch römische Juden litterärisch

thätig gewesen sind, beweist der Dichter, den Martial (XI 94) mit unfeinem Spotte

verfolgt, der Verfasser der quaestiones zu den Königsbüchern und der Chronik

und der Ueberarbeiter der quaestiones des Hieronymus, von denen Lagarde im Psalter,

j. Hebr. Hieron. p. VIII und in der Vorrede zur Genesis p. 23 Kunde giebt. Chal-

cidius muss übrigens, da Nemesios stark benutzt ist, frühestens dem Anfang des

5. Jahrhunderts angehören.
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wir auch Manetho, Augustus und Julianus Apostata für Juden (nach

Jos. c. Ap. I 14. Ant. XVI 6, 2; Jul. I 398 Sp. epist. 25), Philon für

einen Götzendiener (nach II 306, 34), Hekatäos und Diodor, Onias,

den Erbauer des Heliopolitanischen Tempels, und Flavius Josephus

für Anhänger ägyptischen Götzendienstes (nach Plut. de Is. 6 ;
Diodor

I 49. 70. 73; Jos. Ant. XIII 3, 1. c. Ap. I 26) erklären müssen.

Was sonst gegen Alexander’s Urheberschaft vorgebracht worden

ist,istnoch grundloser, als alles früher Erwähnte. Den Einen, wieSevin

und Burigny (Mein, de l’acad. des inscr. et b. 1. III 374. XXIX 204),

war er zu unwissend in jüdischen Dingen, den Anderen, wie Havet

(p. 64), zu gelehrt und zu geistvoll, um solch eine Excerptensamm-

lung anzulegen. In Wirklichkeit aber war er weder das eine noch

das andere, sondern eben gut genug zu einem Werke, das ebenso-

sehr von wüster Gelehrsamkeit zeugt, wie Alles, was wir sonst von

dem nirgends geistvollen, sondern überall urtheilslos sammelnden

Notizenkrämer wissen. Ob er von einer Gesetzgeberin Moso oder

von dem Gesetzgeber Moses spricht; ob er den ehrlichen Demetrios

oder den trügerischen Artapanos excerpirt; ob er jüdische oder in-

dische, chaldäisch-babylonische oder ägyptische und libysche Ge-

schichte darstellt; ob er Wundergeschichten sammelt oder über die

Abfolge der Philosophen schreibt — immer bleibt er derselbe leicht-

gläubige, kritiklose, gedankenarme Vielschreiber, den man gelehrt

nennen kann, wenn Aufhäufung von todten Kenntnissen Gelehrsam-

keit ist, den aber vor Havet Niemand ‘"geistvoll* genannt hat und

wohl Niemand nach ihm so nennen wird'”'). — Endlich meint Cruice

(p. 26), ein Werk wie das Alexandrische hätte Männern wie Plutarch,

Valerius Maximus, Diogenes Laertios, Athenäos, Stephan os von

*) Eusebios hat ihn noXvvovg genannt (pr. ev. IX 17); aber man kann doch

Ensebios zu dergleichen Urtheilen nicht für competent halten, und zudem heisst

Ttolvvovg nicht 'renomme par son esprit’, sondern, wenn es hoch kommt, 'sehr

verständig’. Das aber war der Polyhistor dem sehr fleissigen, sehr verdienten,

aber wahrlich nicht geistvollen Eusebios gerade um der geistlosen Sammlung tcfq'c

’lovdoiimv willen, weil diese ihm die für die praeparatio unschätzbaren Excerpte

geliefert hatte, und weil Eusebios in dem ganzen litterärischen Schaffen des Poly-

histors nur die eigene Sammlertliätigkeit erkannte und schätzte. Hulleman (Miscell.

phil. p. 178) billigt das Urtlieil des Eusebios auf Grund einer starken Ueber-

scliätzung des Polyhistors und einer maasslosen Unterschätzung des Kirchenvaters

(oben S. 3. 12 fl). Dass er aber Alexander nicht für 'geistvoll’ hält, zeigt seine

Zustimmung zu dem wegwerfenden Urtheile Raucli’s (das.).
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licher Einwand! Weiss Cruice nicht, dass Josephus und Clemens

Alexander’s Compilation kennen? Oder glaubt er, dass diese später

als Stephanos und Suidas gelebt haben? oder dass Männer vom

Schlage eines Diogenes und Athenäos ein apokryphes Werk zu be-

nutzen Anstand genommen haben würden? — Die äusserst incor-

recte' Sprache des Alexandrischen Werkes als einen Beweis für die

Unechtheit desselben zu verwerthen, hat keiner seiner Gegner ver-

sucht. Mit Recht. Denn es ist in diesen Untersuchungen des öfteren

nachgewiesen worden, dass Alexander, wenig bekümmert um die

Form wie um den Inhalt seiner Texte, ab und zu zwar grössere

Unebenheiten des Stiles geglättet, im übrigen aber an den Wortlaut

seiner Vorlagen sich gehalten und sich fast immer begnügt hat, durch

gewaltsame Kürzungen und Verschränkungen und durch durchgän-

gige Einführung der indirekten Redeweise den Fragmenten seinen

Stempel aufzudrücken. Alle sprachlichen Sünden der Compilation

beweisen daher nicht die Unfähigkeit des Compilators, besser zu

schreiben, sondern nur die Flüchtigkeit seiner Arbeit. Die spärlichen

Zwischenbemerkungen Alexander’s selbst, obgleich ebenfalls in flüch-

tig nachlässigem Tone gehalten (vgl. c. 22. 28. 29), unterscheiden

sich doch nur wenig von seinen übrigen Fragmenten, soweit diese

von ihm herrühren.

Doch es lassen sich nicht bloss die Angriffe auf die Authentie

unserer Fragmente zurückweisen
;

die Untersuchung derselben hat

uns unbestreitbare positive Beweise für ihre Echtheit geliefert. Der

Sammler dieser Excerpte hat Juden und Heiden, Palästiner und

Samaritaner, Hellenisten und Hellenen zusammengeführt ünd so

Gegensätze vereinigt, die nur für einen Heiden nicht unvereinbar

waren. Denn es giebt auf dem Boden des Judenthums keinen Stand-

punkt, der sich zugleich mit Demetrios und Artapan, mit dem echten

und falschen Eupolemos, mit den Judäern und den Samaritanern,

mit den patriotisch gesinnten Juden und dem judenfeindlichen Apol-

lonios Molon befreunden könnte. Es lässt sich kein Grund denken,

warum ein Jude dergleichen zusammengetragen haben sollte, ohne

Alexander selbst redend einzuführen und ohne mit irgend welchen

Gegenbemerkungen die eigene Anschauung zu kennzeichnen. Und
nie kann ein eigenes den Juden günstiges Urtheil von Alexander

oder dem als Alexander auftretenden Fälscher den Excerpten hinzu-
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gefügt worden sein, da dies sicherlich nicht von Eusebios gestrichen

worden wäre. — Wenn nur ein Heide den Gedanken zu solch einer

Compilation fassen konnte, so kann nur ein Heide ihn so ausgeführt

haben, wie es hier geschehen ist. Fehler und Sünden jeder Art,

ein Engel Dianathan statt eines Propheten Nathan, die Zuweisung

einer echt samaritanischen und einer entschieden judäischen Frag-

mentenreihe an Einen Verfasser (S. 91), die Einschiebung des Namens
J
IovöccToi in den Titel von Schriften, die diesen Namen durch ihren

Inhalt weit von sich weisen (oben S. 89. 99), die Abschneidung

unentbehrlicher Glieder in einer Beweiskette, die Unterdrückung

wichtiger Nachrichten zu Gunsten der unwichtigsten: alles dies und

andere Missverständnisse und Gewaltsamkeiten, wie sie uns in grösster

Zahl entgegengetreten sind, beweisen, dass wir es hier mit einem

Manne zu thun haben, der zwar nicht wissentlich fälscht, aber eil-

fertig, ohne Verständniss, ohne bestimmte Absicht, ohne Interesse

für den Inhalt seiner Texte, sie auf gut Glück zusammenrafft. Das

aber lässt sich nur von einem Heiden annehmen-, ein Jude würde

sie mit grösserer Sorgfalt und mit grösserem Verständniss behandelt

haben. — Welcher Grund hätte ferner einen Juden dazu verleiten

sollen, ein derartiges Conglomerat von Excerpten zu fälschen? Diese

selbst gewannen nicht an Autorität durch den ihnen Vorgesetzten

Namen des Polyhistors, der sie nicht einmal durch sein eigenes Ur-

theil anerkannt, sondern nur eben flüchtig zusammengestellt haben

sollte. Sie erhielten durch die Fiction auch nicht das Ansehen be-

sonders hohen Alters, denn es liegen nur etwas mehr als hundert

Jahre zwischen der Sammlung der Bruchstücke und ihrer Benutzung

durch Josephus. — Man könnte Gewinnsucht als das Motiv ansehen,

das einen unbekannten jüdischen Sammler veranlasst hätte, durch

den bekannten Namen des Polyhistors seinem Werk einen grösseren

Werth zu geben-, aber es fehlt auch der Schatten eines Beweises

dafür, dass jemals ein jüdisches Pseudepigraplion aus diesem Motiv

hervorgegangen wäre, und die in diesem Schriftthum stets hervor-

tretende litterärische oder religiöse Tendenz der Unterschiebung

spricht entschieden gegen eine derartige Annahme, Auch giebt es

unter den zahlreichen jüdisch-hellenistischen Pseudepigraplien über-

haupt kein einziges Sammelwerk. Zu der Annahme aber, ein Heide

habe seiner Sammlung den Namen eines gelehrten, aber durchaus

nicht, sonderlich berühmten Mannes fälschlich vorgestellt, hat sieb
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noch Niemand verstiegen. In der Tliat fehlt hierzu jeder Anhalt,

während Alles, Inhalt, Form und Behandluiigsweise dieser Compi-

lation, auf den Mann hinweist, den als Verfasser nicht bloss Eusebiosy-

wie Rauch (p. 25) sagt, sondern schon Josephus und Clemens kennen,

dessen Leben und Werke uns erst den Standort angewiesen haben,

von dem aus diese Schrift erkannt und gewürdigt werden konnte,

auf Alexander Polyhistor.

Durch den Erweis der Echtheit unserer Fragmente ist die Grund-

lage von Untersuchungen sichergestellt, die uns zu nicht unwichtigen

Ergebnissen geleitet haben. Möge es gestattet sein, auf die wich-

tigeren derselben in kurzer Rückschau hinzuweisen. — Wie aus

Eusebios’ und Alexander’s schriftstellerischer Thätigkeit ein helles

Licht auf diese Excerptensammlung fiel, so ist es jetzt möglich, jene

durch diese zu beleuchten. Durchgängig ist bestätigt worden, was

die Voruntersuchung zu erweisen versucht hat. Eusebios zeigt bei

der Sammlung dieser von Alexander übel behandelten Bruchstücke

eine Treue und Gewissenhaftigkeit, die bei der Beurtheilung des

vielgescholtenen Mannes unvergessen bleiben muss. Die schlimmsten

Fehler seines Vorgängers, die willkürlichen Aenderungen des Bibel-

textes, wie sie ein Eupolemos, die entschiedensten Abweichungen

vom Buchstaben und vom Geist der Bibel, wie sie ein Artapan sich

zu Schulden kommen liess, er nimmt sie ruhig hin, ohne durch die

geringste Aenderung seinen gänzlich verschiedenen Standpunkt zu

bezeichnen. — Doch seine Gewissenhaftigkeit könnte durch zahlreiche

andere Belege erhärtet werden, wenn unsere Fragmente sie nicht

erwiesen; wichtigere Aufschlüsse aber geben diese uns über den

Polyhistor. Die wissenschaftlichen Arbeiten dieses merkwürdigen

Mannes erstrecken sich über die verschiedensten Gebiete. In der

Staaten- und Litteraturgeschichte, in der Geographie und Philosophie,

in der Grammatik und Rhetorik, überall begegnen wir dem uner-

müdlichen
c

Vielwisser'. Dass er ohne Urtheil und ohne Kritik

arbeitete, dass er ein Sammler und kein Forscher war, das zeigte

ein Blick auf die erhaltenen Trümmer seiner zahllosen Schriften.

Aber wie weit seine Unzuverlässigkeit geht, ob er nicht bloss kritik-

los seine Texte zusammenstellte, sondern auch gewissenlos genug

war, sie bewusst zu fälschen, das ist allein aus unseren Fragmenten

zu entscheiden möglich, weil wir hier ihn controliren können, freilich

nicht durch Vergleichung mit seinen Vorlagen, die unwiederbringlich
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verloren sind, sondern mit den Quellen dieser Vorlagen selbst, den

biblischen Berichten. Da zeigt es sich denn, dass er viel unzuver-

lässiger ist, als anzunehmen seine sonstigen Arbeiten uns berechtigten
5

dass aber diejenigen im Unrecht sind, die ihn absichtlichen litterä-

rischen Betruges zeihen. Er hat sich in dieser Sammlung von wissen-

schaftlichen Grundsätzen in der Auswahl und Zusammenstellung der

Excerpte nicht leiten lassen
;
er hat ausgeschnitten und aneinanderge-

reiht, was ihm gerade in die Hand fiel, abgerissen und fortgeworfen, nicht

was der Aufnahme unwerth war, sondern oft gerade das Werth-

vollste, für das Verständniss des Ganzen Unentbehrlichste. Aller-

dings, der Stoff bot hier dem heidnischen Sammler besondere Schwierig-

keiten dar; aber es lässt sich nicht erwarten, dass er indische oder

babylonische, ägyptische oder libysche Dinge mit viel grösserer Sorg-

falt werde behandelt haben, als judäische, und dass seine "Abfolgen

der Philosophen* von schärferer Kritik zeugen werden, als die hier

behandelte Schriftenreihe. Es muss uns genügen, ihn nirgends auf

einem absichtlichen Betrug, auf einer bewussten Fälschung seiner

Vorlagen ertappt und dadurch das Recht gewonnen zu haben, überall

den Verdacht solcher Handlungsweise als durch kein Beispiel be-

gründet abweisen zu dürfen.

Andere Erkenntnisse haben sich uns in Bezug auf die Entwicke-

lung des jüdischen Hellenismus ergeben. Die so dunkle Geschichte

der sogenannten Septuaginta in vorphiionischer Zeit ist durch

mehrere wichtige Thatsachen bereichert worden. Es ist festgestellt

worden, dass im dritten vorchristlichen Jahrhundert, wahrscheinlich

in der Mitte desselben, die Uebersetzung der zwei ersten Bücher des

Pentateuchs (S. 40 f.), dass um die Mitte des zweiten Jahrhunderts

die Uebersetzung der Königsbücher, der Chronik, des lob und wahr-

scheinlich auch Josua’s (oben S. 119 Anm.) vorhanden waren. Und

diese Uebersetzungen haben in derselben Zeit Ansehen genug, um
an verschiedenen Orten, in Aegypten und in Palästina, benutzt und

entweder neben dem hebräischen Text, oder, was noch häufiger der

Fall ist, mit gänzlichem Ausschluss desselben als Grundlage ver-

schiedenster Schriften angesehen zu werden. Ueberall, wo der Text

der Siebenzig in diesen Schriften zu Tage tritt, steht er dem heute

uns vorliegenden überaus nahe. Selbst grössere Zusätze fehlen

nicht; denn diese als in späterer Zeit eingedrungen anzusehen, ver-

bietet die einfache Erwägung, dass dann nach allen diesen Schrift-



stellern zugleich, nach Demetrios, Eupolemos und Aristeas, der Text

hätte interpolirt sein müssen. Ja aus einer Erklärung des ältesten

und zuverlässigsten von allen diesen Geschichtschreibern, des Demetrios,

geht hervor, dass wenigstens er einen solchen Zusatz schon vorge-

funden hat (S. 43). — Form und Inhalt der untersuchten Schriften

zeigen uns ein vielfarbiges Bild von den Stoffen, den Mitteln

und Zielen, mit denen man schon in der frühesten Zeit des Helle-

nismus forschte und deutete, chronologische und historische Unter-

suchungen anstellte, einen apologetischen, religiösen und historischen

Midrasch schuf. Diese bunte Mannigfaltigkeit von Bestrebungen und

Fähigkeiten steht weit ab von jener gleichförmigen Masse einander

ähnlichster Erscheinungen, die, wie man häufig geglaubt und gelehrt

hat, die gesammte jüdisch-hellenistische Litteratur ausmachen sollte.

Es sind hier Singularitäten zu Tage getreten, die sich sonst nicht

wiederfinden. Eine dürftige, aber ehrliche Chronik, wie die des Deme-

trios, eine national und religiös gesinnte und doch zu willkürlichsten,

gewaltsamen Aenderungen des Bibeltextes geneigte Exegese, wie die

des Eupolemos, ein Versteckspiel mit den heiligsten religiösen Ueber-

zeugungen, wie es Artapanos treibt, kennt sonst die Litteratur des

judäischen Hellenismus nicht. Hur Eine Erklärungsart, die man doch

überall hat finden wollen, fehlt in der gesammten hier untersuchten

Schriftenreihe, wie auch in den poetischen Fragmenten des Alexan-

drischen Werkes: die allegorische, was eben beweist, dass man sehr

Unrecht thut, hellenistische mit allegorischer Exegese für identisch

zu erklären. Nichts aber kann besser als diese Singularitäten be-

zeugen, wie gewaltige Lücken die Litteratur des jüdischen Hellenis-

mus aufweist
5
denn dass diese Schriften einst nicht vereinzelt standen,

dass sich zahlreiche verwandte Erscheinungen ihnen anschlossen,

konnte wiederholt nachgewiesen werden. — Wie die verschieden-

artigsten wissenschaftlichen Richtungen in diesen Fragmenten hervor-

treten, so sind sie auch auf den verschiedensten Gebieten des jüdischen

Hellenismus entstanden. Nach Aegypten führen uns Demetrios’

Chronik und Artapanos’ Trugschrift
;
unter die samaritanische Bevöl-

kerung der liellenisirten Städte Syriens oder Palästinas der unbe-

kannte Samaritaner, der Eupolemos’ Namen trägt, und Malchos-

Kleodemos; nach Palästina Eupolemos selbst. Die letztgenannten

Thatsachen sind es, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. Alles,

was wir von Schriften samaritanischer Hellenisten, von ihrer religiösen
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Untersuchungen und ihrer literarischen Gegnerschaft zu judäischen

Hellenisten wissen, verdanken wir einzig und allein diesen durch

Alexander geretteten Texten. Von geringerer Wichtigkeit, aber

immerhin höchst beachtenswerth sind auch die Fragmente des Eupo-

lemos. Denn sind auch einzelne in Palästina abgefasste griechische

Schriften neben der des Eupolemos zu nennen, so ist es doch immer-

hin bemerkenswerth, dass um die Zeit der Makkabäerkämpfe und

von einem dem Helden Makkabi nahe stehenden, sehr patriotisch

gesinnten Manne eine Parteischrift in griechischer Sprache abgefasst

worden ist, wie sie uns hier vorliegt. — Die Schrift des Eupolemos,

wie zahlreiche Beziehungen der übrigen Autoren, insbesondere des

Demetrios und Artapan, zu der Deutungsweise des palästinischen

und babylonischen Midrasch haben die Thatsache ergeben, dass nicht

überall, wo ein Einverständniss zwischen den letzteren und helle-

nistischen Anschauungen besteht, diese jenen entlehnt sein müssen-,

dass vielmehr häufig die Einwanderung hellenistischer Lehren, Deu-

tungen und Sagen in die Schulen des Stammlandes anzunehmen ist.

— Einzig in ihrer Art wie die Schriften der Samaritaner und des

Eupolemos erschien auch die Artapanos beigelegte Trugschrift. Durch

ein Zusammentreffen glücklicher Umstände ist es möglich geworden,

dieselbe in Verbindung zu setzen mit einer Reihe ähnlicher Trug-

schriften, die Werkstätte dieses Fälschers als das Brutnest zahlreicher

noch heute erhaltener Pseudepigraphen zu erkennen und dadurch

einen ehrlichen, durch ungerechte Anklagen verrufenen Mann,

Aristobul, von falschem Verdacht zu befreien. Hierdurch hat zugleich

die Abfassungszeit des in vielfacher Beziehung wichtigen Aristeas-

briefes genauer, als es bisher möglich war, bestimmt werden können.

— Nachdem der griechische, arg verwahrloste Text von zahllosen

Fehlern gereinigt war, ist es ferner möglich geworden, manche neuen

Aufschlüsse über Sprache und Stil der judäischen und ägyptischen

Hellenisten zu gewinnen. — Endlich haben die Beziehungen des

Josephus zu seinen Vorgängern durch zahlreiche Belege erläutert

werden können. Einen Quellennachweis für die erste Hälfte der

Josephischen Antiquitäten zu liefern, ist bisher nicht möglich gewiesen.

Nur vermuthen konnte man, dass er gerade da, wo er scheinbar am
freiesten dichtet, älteren Quellen am treuesten ist. Die Vergleichung

Josephus’ mit unseren Schriften hat gezeigt, welcher Art diese Quellen
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sind und welcherArt seinVerhältniss zu ihnen. Sie hat uns zugleich über

die älteren Schriften hinaus zu neuenBearbeitungen derselben geführt,

welche die Lücke zwischen diesen und dem jüngsten uns erhaltenen

jüdisch-hellenistischen Geschichtschreiber einigermaassen ausfüllen.

In der That wäre es ja mehr als ein Wunder, wenn gerade in

ältester Zeit sechs von gewiss weit zahlreicheren Schriftstellern dem

Polyhistor den Stoff zu seiner Compilation geliefert hätten, während

der folgende Zeitraum bis auf Justus von Liberias und Flavius Josephus

gänzlich arm an ähnlichen Bestrebungen gewesen wäre. Wenn wir

Nichts von ihnen wissen, so ist der einzige Grund hierfür der, dass

es an einem zweiten Polyhistor fehlte, der sie gesammelt und vor

dem Untergange gerettet hätte. — Nach solchen Ergebnissen dürfen

wir es mit Recht eine glückliche Fügung nennen, dass der Sturm,

der die jüdisch-hellenistische Litteratur vernichtet, nicht auch diese

Blätter in alle Winde verweht hat. Denn es ist bestätigt worden,

was am Eingänge unserer Untersuchung ausgesprochen wurde, dass

die verblichene Schrift dieser halbzerrissenen Blätter dem aufmerk-

samen Leser werthvolle Aufschlüsse über die Zeit, die sie geschrieben

hat, zu geben vermöge. Aber freilich, auch das Urtheil hat bekräftigt

werden müssen, das über sie an demselben Orte gefällt worden ist,

dass ihr innerer Werth ein höchst geringer sei. Es ist keine Apo-

logie und keine Rettung hier versucht worden. Die Fehler sind

rückhaltlos hervorgehoben worden, die diesen Bruchstücken und ihren

Verfassern anhaften: idie Kleinlichkeit der Einen, die Unwahrhäftig-

keit der Anderen, die glanzlose Haltung, die nüchterne, incorrecte

Sprache Aller. Nur Einer war unter diesen Schriftstellern, dessen

ehrliche, besonnene Forschung uns Achtung abgewinnen konnte;

keiner von allen durfte ein wahrer Geschichtschreiber genannt werden.

Es ist möglich, ja wahrscheinlich, dass die von Alexander zerrissenen

Originalschriften einst viel werthvoller waren, als die heute erhaltenen

Trümmer es vermuthen lassen. Auch grösserer Schriftsteller Werke,

verstümmelt und entstellt wie diese Fragmente, würden einen nicht

viel erfreulicheren Anblick gewähren, wenn ein Alexander sie in

Splitter zerschlagen hätte. Denn mag immerhin eines Thukydides,

eines Polybios Grösse unzerstörbar erscheinen
;
was aber würde aus

einem Diodor, einem Livius, einem Josephus geworden sein, wenn

uns von ihren Schriften Nichts geblieben wäre, als Excerpte des

Eusebios aus Excerpten des Alexander? Man könnte auf die Ueber-
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bleibsel der Geschichte des Berossos hinweisen, die zum grossen

Theil durch Alexander’s und Eusebios’ Hand gegangen sind, ohne

ihre hohe Bedeutung eingebüsst zu haben. Aber was diesen ihren

Werth verleiht, ist der Umstand, dass die Quellen des Berossos fast

gänzlich verschüttet sind, dass er allein uns eine ganze Litteratur

ersetzen muss. Hätten wir das Unglück, aus unseren Fragmenten

undnicht aus der
c

ältesten, treuesten Urkunde des Menschengeschlechts*

uns über die biblische Zeit Belehrung holen zu müssen: Demetrios,

Aristeas und Eupolemos würden dicht neben Berossos ihre Stelle

tinden, und hoch über Thukydides stände an Wichtigkeit für die alte

Geschichte Elavius Josephus. — Diese Erwägungen mögen das Urtheil

des Richters mildern; ändern können sie es nicht. Wie viel auch

Alexander an seinen Excerpten gesündigt haben mag, es ist doch

unverkennbar, dass die ursprünglichen Schriften selbst entstanden

sind auf dem Boden einer unfruchtbaren Zwitterbildung, einer inner-

lich hohlen Deutungsweise, einer unschönen Geschmacksrichtung.

Ja selbst das Schlimmste ist dieser Litteratur nicht erspart geblieben.

Litterärische Falschmünzerei mischt sich ein und drückt zweien von

diesen Fragmenten ihr Brandmal auf. Es ist leicht, über Bestrebungen

und Leistungen dieser Art ein vernichtendes Urtheil zu sprechen,

und es ist seit Hody oft und in den schärfsten Formen gesprochen

worden. Man hat diese gesammte Schriftenreihe für unwerth der

Beachtung erklärt. Man hat sie nicht zu erkennen und in ihren ge-

schichtlichen Bezügen zu würdigen versucht, sondern sie verspottet

und verlacht. Die Erdichtungen eines Eupolemos, die Fabeleien

eines Artapanos wurden als charakteristisch für die verwandte Littera-

tur erklärt, die Schriften des Demetrios und des echten Aristeas mit

ihnen auf Eine Linie gestellt, und für alle Irrthümer und Fehler

ward nicht der Geist der Zeit, der sie erzeugt hat, sondern der des

jüdischen Volkes zur Rechenschaft gezogen. Vor Allen sind es neben

einigen französischen Gelehrten Männer wie Valckenaer und Cobet,

die in diesem Sinne ihre berühmten Abhandlungen über diese und

ähnliche litterärische Erscheinungen geschrieben haben, und auch

milder urtheilende deutsche Forscher haben sich von dem allgemeinen

Zuge zu ungerechten Urtheilen hinreissen lassen. Aber wenn je

eine Zeit und ihre Erzeugnisse aus ihr selbst beurtheilt und nicht

mit fremdem Maassstabe gemessen sein will, so ist es die des jüdischen

Hellenismus, und wenn man überall sich mehr hüten soll, zu strenge
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als zu milde zu sein, so ganz besonders diesen Schriften gegenüber.

Denn offen zeigen sich die schlimmen äusseren Einflüsse, welche

hier eine gesunde Entwickelung hemmten. — Das gesammte Schrift-

thum des jüdischen Hellenismus ist aus dem Bestreben hervorgegangen,

Fremdes und Einheimisches, Heidenthum und Judenthum, griechische

und althebräische Formen, Lehren und Anschauungen in Einklang

zu bringen. Welcher Art war die Anregung, welche die Geschicht-

schreibung von den Griechen empfing? Nicht in der Fülle alter

Herrlichkeit erschien das geistige Leben des Griechenvolks dem

Orient, als er hellenische Bildung in sich aufnahm; als Manetho und

Berossos die Geschichte ihres Volkes schrieben, Demetrios seine

Chronik entwarf, und Dichter wie Ezekielos und Theodotos die Bibel

in das Gewand des griechischen Dramas und Epos hüllten. In dieser

Zeit war die geistige Kraft der Griechen in raschem Niedergang be-

griffen; nur die Gelehrsamkeit blühte; auf allen übrigen Gebieten

der Litteratur und Kunst empfing der Orient die letzten Strahlen

der Sonne, die über Griechenland unterging. Auch die Geschicht-

schreibung war tief gesunken. Es wäre unbillig, leugnen zu wollen,

dass es auch in alexandrinischer Zeit bedeutende Historiker gegeben

hat, und den hohen Werth von Studien zu verkennen, die zum ersten

Male das All der Natur und der geschichtlichen Thatsaclien zugleich

zu umfassen strebten. Aber es ist doch unbestreitbar, dass die

Leistungen Eratosthenes’, des bahnbrechenden Chronologen, Pole-

mon’s, des zuverlässigsten Erforschers griechischer Alterthümer,

Polybios’, des zweitgrössten aller hellenischen Geschichtschreiber,

weitaus überwuchert wurden von den unendlichen litterärischen Er-

zeugnissen kleiner Geister; dass rhetorische Effecthascherei, roman-

hafte Mythendichtung, gehässige Scandalsucht die Oberhand hatten.

Vor dem Streben nach unterhaltender, ergötzlicher Darstellung, im

Streite der Parteien und der Coterien, war der Sinn für geschicht-

liche Wahrheit fast verschwunden. Die ernste Geschichte war zur

Fabulantin geworden, die persönlicher Eitelkeit oder politischen

Tendenzen dienen musste, bei der man Belehrung und Erhebung

nicht suchte und nicht fand. Nicht die Schlechtesten waren es, welche,

wie Theopomp und eine Unzahl Anderer, die Geschichte der Völker

missbrauchten, um in hohlem Wortschwall ihre Rhetorenkünste zu

zeigen, oder, wie Alexander Polyhistor, die Früchte eines unver-

drossenen Sammlerfleisses in zahllosen gelehrten, aber kunst- und
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kritiklosen Compilationen auf den Markt brachten. Schlimmer wirkten

Männer, die, wie ein Onesikritos und Kleitarchos, lügenhafte Mär-

jjp chen als Wahrheit ausgaben, oder in frecher Klatschsucht an den

Besten der Nation sich vergriffen. Selbst Polybios hat, ohne es

zu wollen, von Gehässigkeit und Parteileidenschaft sich nicht frei

gehalten, und manches ungerechte und unwahre Wort verunziert das

Meisterwerk des Mannes, der nach geschichtlicher Wahrheit strebte,

wie keiner seiner Zeitgenossen. Wie schlimm es in dieser und der

nachfolgenden Zeit mit der Geschichtschreibung bestellt war, zeigt

am besten Quintilian, der Geschichte und Dichtung gar nicht mehr

zu unterscheiden Aveiss (Inst. or. X 1, 31); beweist Cicero, der

den erbaulichen Satz aufstellt, dass es
c

den Rhetoren erlaubt sei,

in geschichtlichen Dingen zu lügen
3

(concessum est rhetoribus einen-
pfeife'

'N tiri in historiis Brutus 11, 42). — Es ist kein Wunder, dass die

Geschichtschreibung der jüdischen Hellenisten, unselbständig wie sie

war, durchaus der herrschenden Strömung folgte. Wie hätten auch

diese Griechlinge die Verkehrtheit einer Richtung erkennen sollen,

welche die Nachfahren eines Thukydides beherrschte? Wie hätten

sie aus ihren kümmerlichen Verhältnissen heraus Geschichte im

l tj grossen Stil schreiben können, da selbst das weltbeherrschende Rom
in dieser Zeit nur Ein Werk wie die "Ursprünge

3

Cato’s, aber eine

Legion kleinlich gesclnvätziger und lügenhafter Geschichtswerke Avie

die des Postumius Albinus, Valerius Antias, Licinius Macer und An-

derer zu schaffen vermochte? Es ist eine Erscheinung, die sich oft

wiederholt hat, dass eine von der Fremde abhängige Litteratur nicht

die besten Muster sich wählt, sondern entweder dem eben herrschenden

Zuge folgt oder wohl gar absichtlich bei Männern niederen Ranges

anknüpft. Nicht Aeschylos und Aristoplianes, sondern Euripides und

^ Menander sind die Muster des älteren römischen Dramas. Im augu-

steischen Zeitalter verehrt man Homer und Pindar
;
aber man ahmt

Kallimachos und Aratos oder wohl gar dem Rhodier Apollonios und

Nikander nach. Und um ein näher liegendes Beispiel zu nennen,

nicht an Lessing, Goethe und Schiller schliesst sich die neuere

scandinavische Litteratur an, sondern an ihre Epigonen, die Roman-
tiker. Auch für die jüdischen Hellenisten wurden nicht Herodot und

nicht Thukydides die Vorbilder der Geschichtschreibung; Fabulanten

wie Ktesias, Schönredner wie Theopomp werden von Eupolemos

und Pseudo-Aristeas benutzt und nachgealnnt. In dieser Schule

m
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lernte man die Kunst, die Geschichte in einen Roman zu verwandeln

und den Roman zur Geschichte zu erheben. V on diesen Lehrern

lernte man im Interesse seines Volkes die Wahrheit entstellen, die

Fehler der Vorfahren bemänteln, die Lücken der Ueberlieferung durch

grundlose Annahmen füllen, ja geradezu Unwahres erdichten. Von

den Griechen empfing man selbst die Grundzüge der Fabeln, welche

in die alte Geschichte eingestreut wurden. Wie viel ist nicht über

die Eitelkeit, die Anmaassung der jüdischen Historiker gespöttelt

worden, welche Abraham und Moses als Lehrer der Griechen dar-

gestellt und griechische Philosophen für deren Schüler ausgegeben

haben. Und doch haben jene bloss nachgesprochen, was Griechen

zuerst erdichtet und ihnen mitgetheilt hatten. Denn lange Zeit bevor

es jüdisch -hellenistische Geschichtschreiber gab, ja Decennien vor

dem Beginn der griechischen Bibelübersetzung haben Klearchos und

Theophrastos die Juden als eine philosophische Secte der Syrer ge-

priesen- hat Megasthenes erklärt, dass alle Weisheit der Griechen

längst von den Juden gelehrt worden sei, und etwa fünfzig Jahre

vor Eupolemos hat Hermippos den Pythagoras zu einem Schüler der

Juden gemacht (oben S. 178). Das thaten die Griechen, wie schon

die Logograplien und Herodot die Ursprünge ihrer staatlichen und

religiösen Einrichtungen im Orient gesucht hatten. Ist es ein Wunder,

dass die jüdischen Hellenisten glaubten und gläubig nacherzählten,

was zu ihrem Ruhme von den Griechen gefabelt worden war?

Ebensowenig, als dass die leichtgläubige Historiographie der Römer

die Aeneassage und andere zur Verherrlichung Roms von den Griech-

lingen ersonnene Märchen annahm und verewigte. — Aber man

lernte von den Griechen Schlimmeres als die Verflüchtigung und

Trübung der Geschichte; auch die Trugschriftstellerei ist aus

Griechenland in den jüdischen Hellenismus eingedrungen. Die alt-

hebräische Litteratur kennt keine Pseudepigraphen. Denn Niemand

darf es Pseudepigraphie nennen, dass einzelne biblische Bücher Auf-

schriften tragen, welche ihnen nicht gebühren; dass die meisten

Psalmen David, das hohe Lied Salomo zugeschrieben wird, und dass

in den historischen Büchern Reden eingeschoben sind, welche in

der angegebenen Form niemals gehalten worden sind. . Für das

erstere sind nicht die alten Schriftsteller, sondern der Irrthum späterer

Zeiten verantwortlich zu machen, und wer das letzte Trugschrift-

stellerei nennen wollte, der müsste auch Herodot und Thukydides,
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und nicht ohne griechischen Einfluss sind in hebräischer Sprache

wahre Pseudepigraphen geschrieben worden: Kohelet und Daniel.

Die ganze Ungeschicktheit der Anlage und der Einkleidung aber

bezeugt noch mehr als die historische Entwickelung, dass dieser

Zweig der jüdischen Litteratur aufgepfropft und nicht naturwüchsig

ist. Auch gehören diese zwei Schriften zu der unschuldigsten Art

der Pseudepigraphie. Sie sind litterärische Fictionen, wie die, welche
sich Cervantes mit seinem Cide Hamete Benengeli, Bodenstedt mit

seinem Mirza-Schaffy erlaubten; Niemand aber wird die herrlichen,

originellen Kunstschöpfungen dieser Männer Trugschriften nennen
wollen. — Bei den Griechen hingegen ist die Kunst litterärischer

Falschmünzerei so alt, wie ihre Prosalitteratur. Der erste, der sie

übte, war kein geringerer, als der edle Solon, der in patriotischem

Interesse den Homer interpolirte (Plut. Sol. c. 10). Ihm folgt der

berüchtigte Onomakritos, der nicht bloss, nach der Ueberlieferung

des Alterthums, an Homer in ähnlicher Weise sich versündigt, sondern

auch Orpheus und Musäos Hymnen, Weissagungen und Orakel unter-

geschoben hat, und als Betrüger entlarvt von Hipparchos verbannt

wurde. Doch erst nach Onomakritos schoss diese Litteratur zu einer

Fülle auf, die Herodot oft getäuscht, Aristophanes zu den heitersten

Spässen, Platon zu bitteren Anklagen Anlass gegeben hat. Und was
istdiePseudepigraphie der Herodoteischen und Platonischen Zeit gegen
die wild wuchernde, aus Rhetoreneitelkeit, Gewinnsucht und Partei-

eifer hervorgehende Truglitteratur des alexandrinischen Zeitalters?

Es giebt kaum ein Gebiet der Litteratur, auf dem sie nicht zu Tage
träte, das nicht durchzogen wäre von diesen giftigen Gewächsen. —
Wie nach Rom (man denke an die Schriften Numa’s), so hat sich

das Contagium auch über den jüdischen Hellenismus verbreitet. Es

ist jener unbekannte Verfasser des Aristeasbriefes, der, in der grie-

chischen Litteratur wohlbewandert, wahrscheinlich als der erste diese

hybride Art der Schriftstellerei getrieben und unter den jüdischen

Hellenisten eingebürgert hat. Von unseren Fragmenten gehen die

Trugschrift des Artapanos und die Anlage zu den zwei ersten Briefen

des Eupolemos auf ihn zurück. Und Pseudo-Aristeas steht nicht

allein. Wenn auch Eupolemos sich damit begnügt hat, die Vorge-

fundenen Briefe umgewandelt seiner Geschichte ein zuverleiben, so

finden sich doch in diesem und in den folgenden Jahrhunderten
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Fälschungen genug innerhalb der jüdisch-hellenistischen Litteratur.

AberwährendEitelkeitund Gewinnsucht bei den griechischen Fälschern

die fruchtbarsten Motive ihrer Unterschiebungen waren, sind es bei

den jüdischen Hellenisten und selbst bei einem Manne wie dem

falschen Aristeas-Artapanos apologetische Zwecke, die erreicht werden

sollen. Auch nicht der Schatten eines Beweises ist, wie oben (S. 183)

schon bemerkt worden, dafür beizubringen, dass je ein jüdischer

Hellenist seinem Werk einen berühmten Namen vorgesetzt hätte,

um, wie es die Griechen thaten, seine Kunstfertigkeit zu beweisen

oder es zu hohem Preise an Freunde der Wissenschaft zu verkaufen.

Es giebt ferner keine von jüdischen Hellenisten ausgegangene Inter-

polation, keine Trugschrift, die nicht auf griechische Muster hinwiese,

die nicht Veranlassung und Vorbild gefunden hätte an tausendfäl-

tigen Beispielen griechischer Fälschungen, an interpolirten Dichtern

und Prosaisten, an gefälschten Briefen und Decreten, Orakeln und

Weissagungen, Orphischen und Sibyllinischen Schriften, an unterge-

schobenen lyrischen, dramatischen und gnomischen Gedichten, reli-

giösen, historischen und philosophischen Werken. Vergegenwärtigt

man sich nun die unendliche Zahl und Bedeutung der christlichen

Pseudepigraphen, der apokryphen Evangelien und Apostelgeschichten,

der gefälschten Apokalypsen und Briefe bis zu den Isidorischen

Decretalen und viel späteren Machwerken herab, so wird man über

die Briefe des Eupolemos und selbst über die Trugschrift des Arta-

panos ein milderes Urtlieil fällen. Sie bleiben eine verwerfliche Er-

scheinung innerhalb der hellenistischen Litteratur; doch sie sind

durch die allgemeine Sitte oder Unsitte der Zeit erklärt und in ge-

wissem Sinne entschuldigt. Unbegreiflich aber ist, dass diesen Tliat-

sachen gegenüber Männer wie Scaliger (Thes. temp. p. 405), zu dessen

Zeit freilich erst der kleinste Theil griechischer und christlicher

Pseudepigraphen ans Licht gezogen war, und sogar neuere Gelehrte

von Valckenaer’s hellem Blick, von Cobet’s kritischer Meisterschaft

die Trugschriftstellerei jüdischer Hellenisten aus der Naturanlage des

jüdischen Volkes herleiten mochten; dass selbst ein Mann, mild und

gelehrt wie Boeckh, die Worte schreiben konnte: docti Iudaei . . irnpia

magis quam pia fraude, Hebraeorum naturae insita, celeber-

rimis Graecorum poetarum rnultos versus supposuerunt (Gr. Trag.

Princ. p. 146).—Doch die schädlichen äusseren Einflüsse hätten über-

wunden werden können durch eine stetige Entwickelung der eigenen
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Kräfte und Fähigkeiten, die ja in jedes Volkes Innerem ruhen. Diese

aber wurde gehemmt durch die Ungunst aller der Verhältnisse, die

allein Kunst und Wissenschaft grosszuziehen vermögen. Alles geistige

Leben geht von der Sprache eines Volkes aus. Sie ist nicht bloss

das Werkzeug des Denkens, sondern auch seine Quelle. Wo diese

trübe oder stockend fliesst, da kann eine freie, schöne geistige

Bildung nicht gedeihen. Welches aber war die Sprache der jüdischen

Hellenisten? Der grösste Theil von ihnen verstand von der alten

Sprache des hebräischen Volkes Nichts und wahrscheinlich eben-

sowenig von der zu wissenschaftlichen Zwecken nicht verwendeten

aramäischen Volkssprache. Man stammelte ein halbbarbarisches

Griechisch, das zu schätzbaren Aufzeichnungen, wie die Manetho’s

und Berossos’ sind, geeignet war, aber nie in die Form eines echten

Kunstwerks eingehen konnte. Im dritten Jahrhundert, als Juden in

hellenischer Sprache zu schreiben begannen, hatte man kein Auge

für ihre wunderbare Schönheit. Noch einem Demetrios, der inmitten

des hellenisirten Aegypten lebte, war sie fast eine fremde und erwies

sich darum auch kalt und spröde gegen ihn. Als man im zweiten

Jahrhundert griechische Muster studirte und für die glänzendenFormen

Verständniss erhielt, da waren es bei dein gänzlichen Mangel an

eigener Sprachfertigkeit Aeusserliclikeiten, die man entlehnte, schön-

klingende Worte, bunte Floskeln, einige rhetorische Kunststückchen,

wie die Vermeidung des Hiatus; aber das Innere des Idioms, das

eigentliche Wesen und Walten des Sprachgeistes, blieb diesen Männern

verschlossen, weil man zwar griechisch schrieb, aber hebräisch dachte

und fühlte. So sind denn die in Aegypten verfassten Schriften des

falschen Aristeas Muster eines schlechten Geschmacks geworden, in

denen Ziererei und hohles Pathos mit den gröbsten Sünden gegen

Geist und Gehalt der griechischen Sprache sich paaren. In Palästina

geborene Hellenisten haben den Mangel an Sprachgefühl wohl nie

überwunden. Auch die beststilisirte aller palästinisch-hellenistischen

Schriften, das IV. Sibyllenbuch, ist nicht frei von Incorrectheiten

jeder Art, und Flavius Josephus war nach jahrelanger Abwesenheit

von seinem Heimathlande und trotz stetem Verkehr mit Griechen

nicht im Stande, ohne den Beirath sprachgewandter Freunde seine

Werke zu schreiben. In Alexandrien konnte nicht früher als im

ersten nachchristlichen Jahrhundert der aus einer vollständig helle-

nisirten Familie hervorgegangene Philon ein Griechisch schreiben,

7*
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das dem der besten Scribeilten jener Zeit an die Seite gestellt werden

darf, und das den Späteren den bestrickenden Reiz platonischer

Rede zu erreichen schien. Die meisten anderen Hellenisten — alle,

deren Fragmente Alexander gerettet hat — haben eine wahre Mutter-

sprache nicht gekannt und mit ihr des reinsten, ursprünglichsten,

unentbehrlichsten Quelles aller dichterischen Begabung und Dar-

stellung entbehrt, den keine mühsam erlernte und keine Mischsprache

zu ersetzen vermag. Der Muttersprache aber entbehrten sie, weil sie

keine wahre Heimath besassen. Palästina, von Parteien und Secten

zerwühlt, zertreten von ägyptischen, syrischen, römischen Heeren,

ohne Stetigkeit der politischen Zustände und der litterärischen Ent-

wickelung, bewohnt von einem Gemisch verschiedenster einander

feindlich gesinnter Völkerschaften, von Judäern, Samaritanern, Grie-

chen, Pliönikern, Idumäern und anderen semitischen Stämmen, und

durch diese, wie durch die stets wechselnden Invasionen der Aus-

länder, bald fremden bald nationalen Strömungen zugetrieben, Palä-

stina war auch den Hellenisten keine Heimath, die auf seinem Boden

lebten, selbst einem Eupolemos nicht, der die glorreiche, aber bald

gehemmte Thätigkeit Juda Makkabi’s wie die kurze Bahn eines

leuchtenden Meteors hatte aufsteigen und niedergehen sehen. Unter

den schmerzvollen Kämpfen der Gegenwart, im leidenschaftlichen

Streite der Parteien vermochte auch er trotz aller Liebe zu seinem

Volke und seiner Religion den Blick nicht abzuwenden von der

fremden Gesittung und Litteratur. So war seine Heimath weder bei

dem Volke, mit dem Hoffnung und Erinnerung und religiöse Ueber-

zeugung ihn verband, noch und gewiss viel weniger bei dem, dessen

Schriftthum er studirte, und dessen Sprache er schrieb. Sein Ge-

schichtswerk wollte griechisch und judäisch zugleich sein, und weil

es beides sein wollte, ist es keines von beiden. — Doch die Ungunst

der Zeiten entfremdete ihn und seine Genossen nicht bloss der

Heimath, sie wirkte, wenn auch nur mittelbar, verderblich selbst

auf Form und Inhalt der Geschichtschreibung. Es gab in dieser

glanzlosen Zeit keine Dichtkunst mehr, die das Leben mit idealem

Gehalt füllen, verklären und erheben konnte. Weil aber die Phan-

tasie ihre Rechte verlangt, und die Lust an menschlich freier Ge-

staltung der harten Wirklichkeit unzerstörbar ist, so übernahm eine

agadisch-phantastische Umgestaltung der Vorzeit die Rolle der Dicht-

kunst. Zu bald exegetisch deutenden, bald frei dichtenden, bald
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Gegenwart abgestossene, nach Idealem verlangende Sinn, und wenig

kümmerte es ihn, dass durch sein buntes Spiel die einfache Wahr-

heit der Thatsachen gleichsam verdeckt ward. Dergleichen phan-

tastische Umgestaltungen der Ueberlieferung aber, wie wir sie bei

Eupolemos und Josephus, im Midrasch und bei Philon finden, mit

Trug und absichtlicher Geschichtsfälschung des Pseudo- Aristeas

identificiren zu wollen, verräth eine völlige Verkennung dieser Zeit

und ihrer Bestrebungen. — War nun den Hellenisten die palästinische

Heimath zur Fremde geworden, so konnte die Fremde ihnen nicht

zur Heimath werden. Sie lebten unter einer feindlichen Bevölkerung.

Sie standen einem Publikum gegenüber, das, durch Rhetorenge-

schwätz und Spottsucht verderbt, durch Afterglauben oder Unglauben

bethört, unreligiös in seinen höchsten Kreisen, blindgläubig und

bildungslos in den unteren Schichten war; das zum grossen Th eil

gegen die fremdartige Religion von Vorurtheilen, gegen ihre Be-

kenner von Neid und Hass erfüllt war und diese trotz aller offi-

ciellen Anerkennung nie als vollberechtigte Mitbürger, sondern als

fremde Eindringlinge angesehen hat. Gegen den Spott der Einen,

gegen die Angriffe der Anderen, gegen das stille, aber um so hart-

näckigere Vorurtheil der Massen mussten die jüdischen Hellenisten

kämpfen. Und wie schwer ward ihnen dieser Kampf gemacht!

Welche Anklagen waren nicht gegen das jüdische Volk und seine

Religion erhoben worden! Die erhebendste Erinnerung der jüdischen

Geschichte, dieErlösung aus Aegypten,war ihnen vergiftetworden durch

die von ägyptischen Hellenisten ersonnene Lüge ihrer Vertreibung

wegen einer schrecklichen Krankheit. Im Tempel zu Jerusalem

sollte ein Eselskopf angebetet, Hass gegen die Menschen von der

Religion gelehrt werden, als deren einziges Grundprincip Hillel in

nicht viel späterer Zeit die Menschenliebe erkannte. Ja das ent-

götterte Heidenthum wagte es, dem Judenthum Gottlosigkeit vorzu-

werfen, demselben Judenthum, das in dieser Zeit kaum einen anderen

Gedanken hatte, als Gott, dessen Religionseifer sich damals bis zum

Fanatismus steigerte, das für seinen Gott alle Unterdrückung daheim,

allen Spottund alle Anfeindung in derFremde geduldig ertrug. Solchen

Gegnern gegenüber musste die Geschichte zur Apologetik werden,

und alle die hier besprochenen Geschichtschreiber sind Apologeten

ihres Volkes und ihrer Religion gewesen. Nicht um die alte, dunkle
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Geschichte der Vergangenheit aufzuhellen, nicht um einem glück-

lichen, grossen Volke die Thaten und Leiden der Ahnen zu erzählen,

forschte und schrieb man; man schrieb, um zu vertheidigen, um zu

erklären, um die gehässigen Anklagen, die unwürdigen Verläum-

dungen von sich abzuwehren. Das aber ist der Fluch des Hasses

und der Unwahrhaftigkeit, dass sie nicht bloss das eigene Herz ver-

giften, sondern auch im gehassten Feinde Streitsucht und Lüge

entfesseln. So trat denn Unwahrheit der Unwahrheit gegenüber.

Die Lüge wollte man mit der Lüge besiegen. Hatte ein gelehrtes

und ungelehrtes Publikum geglaubt, was Manetho, Chäremon, Apion

ersonnen und verbreitet hatten, so sollten ihre Fabeln durch ähn-

liche Märchen entkräftet werden. War dort Geschichte und Religion

der Juden durch lügenhafte Erzählungen erniedrigt und entwürdigt

worden, so sollte hier durch Verschweigung und Erdichtung Alles

in ein möglichst glänzendes Licht gestellt werden. Und wenn auch

nie zu rechtfertigen, so verdient doch die Unwahrheit ein milderes

Urtheil, wenn Vaterlandsgefühl sie erzeugt hat, als wenn Groll und

Neid sie eingegeben haben. — Aber freilich, eine echte, rechte Ge-

schichtschreibung konnte unter diesen Verhältnissen nicht geschaffen

werden. Wer ehrlich und gewissenhaft war wie Demetrios, begnügte

sich mit der kindlichen Sprache der Chronik; die Mehrzahl der

jüdischen Hellenisten verfiel in alle Fehler der entarteten Griechlinge.

Selbst Männer von bester Gesinnung wie Eupolemos und von ent-

schiedenem Talent wie Flavius Josephus vermochten nicht Vollen-

detes zu schaffen
;
denn das wahrhaft Grosse wird allein geboren von

Wahrheit und Liebe.



Anmerkungen.

1. Handschriften nnd Ausgaben.

Der Werth der Handschriften, in denen die praeparatio des Eusebios uns vorliegt,

lässt sich mit grosser Sicherheit bestimmen. Man braucht nur die zahllosen grossen

und treuen Excerpte mit den Texten der uns noch erhaltenen Schriftsteller zu vergleichen,

um aus der grösseren oder geringeren Uebereinstimmung der Handschriften ein Urtheil

über den Werth derselben zu gewinnen. Freilich sind einige Codices bisweilen nach

den excerpirten Schriftstellern verbessert, also in Bezug auf den Text des Eus. ver-

schlechtert worden. Solche Fälle können durch Vergleichung verschiedener Schrift-

steller und des Eusebischen Contextes selbst leicht als solche erkannt werden und sind

bei der Beurtheilung der Handschriften einfach zu eliminiren. — In seiner Ausgabe giebt

Gaisford die Varianten von 9 codd. an, von denen aber A H nur die ersten 5 Bücher

umfassen, für Alexander also nicht in Betracht kommen. Einige andeie Ilandschi ilten

und Vergleichungen beschreibt er praef. p. IHf. — Aus den codd. A B C D E theilt auch

Seguier de St. Brisson in der Migneschen Ausgabe des Eus. einige Varianten mit, die

oft den von Gaisford angegebenen widersprechen und durchweg minder zuverlässig als

diese erscheinen. Ein sechster cod. (161) wird das. p. 1483 erwähnt, wahrscheinlich

ist aber cod. Par. 451 (A) verstanden. — Der Güte des Herrn C. P. Tiele in Leiden

verdanke ich eine Vergleichung von cod. Voss. 197 (L). Diese Handschrift ist sehr

lückenhaft, nahe verwandt mit EI und, wie es scheint, nach Stephanus Ausgabe von

zweiter Hand corrigirt. Auch cod. Voss. qu. 5 5 soll dem Kataloge zufolge die praepar.

enthalten. Wie aber Herr Tiele mir schreibt, 'enthält derselbe ausser Stücken von

Plutarchos und Theophrastos nichts Anderes als Excerpte aus Eusebios %eQi t fjg ocXlrj-

yoQOv^isvrjs 'EXlrjvcov ncd Alyvmiav Q'soloyiag’

,

also bloss Auszüge aus dem dritten

Buche der praeparatio. — Auch die Vaticana besitzt eine Handschrift der praep. an

cod. Vat. 1 3 0 3. chart. fol. saec. XV (V). Herr Dr. L. Mendelssohn hat die Freundlichkeit

gehabt, von den hier behandelten Alexandrischen Excerpten eine neue Vergleichung

für mich anzufertigen. Dieselbe ergiebt, dass der codex GF am nächsten steht und

besonders wichtige Varianten nicht darbietet. — Der Güte des Herrn Bibliothekars

Valentinelli und des Herrn Professors Riccoboni verdanke ich eine neue Vergleichung

des cod. 341 der Marciana (I) zu einigen besonders wichtigen Stellen des ersten

und neunten Buches. — Zu grösstem Danke hat mich Herr Professor A. v. Gutsclimid

verpflichtet, der eine von Herrn Dr. Benedict Niese für ihn angefertigte, auf alle Alexan-

drischen Excerpte sich erstreckende Vergleichung desselben wichtigen Codex (I) mir zur

Verfügung gestellt hat. Da dieselbe viel genauer als die Gaisford’s ist, sind alle Ab-

weichungen von Gaisford’s Angaben, mit Ausschluss der auf unbedeutende Einzelheiten

bezüglichen, in dem nachfolgenden Textabdrucke verzeichnet worden. Die Varianten

der übrigen Handschriften wenn auch nur in Proben bekannt zu machen, musste ich mir

versagen, um die dieser Abhandlung gesteckten Grenzen nicht zu sehr zu überschreiten.

Die Urtheile über den Werth der Handschriften und ihr Verhältniss zu

einander weichen wenig von einander ab. Dass CFG nahe verwandt sind, erklärt
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Gaisford (praef. p. II) und bestätigt der flüchtigste Blick in das Variantenverzeichniss.
G. Wolff (Porphyr. De pliilos. ex orac. haur. p. 103) stellt allen übrigen Codices E I

gegenüber; cod. B soll 'haud parvi raomenti’ sein (p. 106); der Werth von D dagegen
wird in Uebereinstimmung mit Gaisford als ein sehr geringer angegeben (p. 104. 105).
Noch ungünstiger urtheilt Dindorf (praef. p. XII) über D und ordnet daher die Hand-
schriften der einen Classe folgendermassen : BCGPD (p. XI). 'Aliquanto majoris ino-
menti als D soll I sein (p. XII). — Das Verhältnis der Handschriften zu einander ist
nach Wolff (p. 103) und Dindorf (das.) ein höchst einfaches. E soll aus I (was auch
Gaisford p. II vermuthet), G aus C, F aus G abgeschrieben sein: für die letzten zehn
Bücher der praepar. wären demnach nur B C und allenfalls I von Bedeutung. Da das
Urtheil dieser gelehrten Männer bei den Alexandrischen Excerpten sich durchaus
nicht bestätigte, so musste das Verhältnis der Handschriften einer neuen Prüfung unter-
zogen werden, die folgendes Ergebnis lieferte. — Sämmtliche Handschriften gehen auf
Einen Archetypos zurück, dessen vielfache Verschreibungen, Aenderungen und Lücken
sie nachahmen. Da alle bisherigen Ausgaben in zahlreichen Fällen die Fehler sämmt-
licher Handschriften anerkennen und denselben oft durch Conjectur abzuhelfen suchen,
bedarf dies keines Beweises. Nur auf Eines sei hingewiesen. Wenn Eusebios im vierten
Buche (130b 5f.) einige Sätze aus dem dritten (127b 5) wiederholt, so ist das erträg-
lich und mit ähnlichen Fällen zu vergleichen, die Heimchen (zu Eus. scr. h. III 2 733 f.)

bespricht. Wenn aber am Ende des ersten und zweiten Buches der praep. die langen
Einleitungen zum zweiten und dritten Buche abgeschrieben, an erster Stelle sogar mitten
im Satze abgebrochen werden, so wird man eine solche Plumpheit nicht Eusebios, son-
dern seinen Abschreibern zur Last legen. Sie ist aber in alle Handschriften einge-
drungen, weil Alle Abschriften Eines Urcodex sind. — Von den Gaisfordschen Hand-
schriften verdienen E I (hier mit a bezeichnet) den Vorzug vor B C D F G oder CFG
(/?). a ist freier von Schreibfehlern als ß und besonders I bietet eine grosse Zahl der
eilesensten Varianten dar. Weder a noch ß aber kann allein als treue Abschrift des
echten Textes angesehen werden. Diesem können wir durch ein eklektisches Ver-
fahren, ott nur durch Conjectur näher kommen. E ist nicht aus I, sondern aus einem
I nahe verwandten Codex abgeschrieben. Zahlreiche Lücken in I ergänzt E, z. B.
249 d 12. 250 d 13. 267 c 9. 288c 9. 289c 1. 313 c 8. 455 b 4. 574b 3, Stellen, die wie
alle folgenden aus einer grossen Zahl anderer ohne Wahl herausgegriffen sind. Häufig
hat E zusammen mit einem cod. von er, nicht selten allein die richtige Lesart. Das
letztere ist z. B. der Fall: 428a 5. 9. c 8. 429 a 11. 437 c 4. 578c J0. 625 a 13. 699c 6.

Wie oft überhaupt E gegen I zu ß hält, lehrt fast jede Seite der Varianten. Von
den Handschriften der zweiten Classe ist B vom ersten auf den letzten Platz zu ver-
weisen. B ist nicht bloss voll grober Schreibfehler und Lücken, was natürlich auch
Dindorf (p. XII) anerkennt, sondern aufs ärgste interpolirt, absichtlich geändert und ver-
stümmelt, z. B. 53 c 9. 269 c 5. 284 d 3. 5. 420 c 5. 422 a. 2. 11. 425 d 13. 447b 4.
666 d 10. Doch bietet B bisweilen allein gute Lesarten, z. B. 185 c 7. 425 d 13. 426 a 1

(vielleicht bloss richtige Conjectur) 433b 11. d 8. 697 d 2, oft mit Einer oder wenigen
anderen Handschriften zusammen. — Cod. D ist entschieden besser als B, mit dem er
oft zusammengeht, und wie dieser steht er der Classe a etwas näher, als CFG. Beide
scheinen, ihrem ersten Ursprünge nach, aus einem reineren Codex als der Archetypos
von ß war, zu stammen, sind aber durch Schuld der verschiedenen Abschreiber der
Stammcodices unter den W erth von C gesunken. Die Fehler dieser Handschrift einzeln
aufzuzählen, wäre zwecklos, da ja keine einzige Handschrift der praepar., weder A noch
I noch C, frei von ähnlichen ist. Gegen D entscheidet nur die grosse Zahl derselben
und die verhältnissmässig geringe eigentlnimlicher guter Lesarten. Doch fehlt es auch
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an solchen nicht. Das Richtige bietet D z. B. allein: 206 b 4. 405c 2. 420c 3. 463c 10.

501c 7, sehr häufig mit cc oder ß, oder mit Einem cod. von ihnen zusammen. —
G, entschieden schlechter als C, stammt mit F nicht direct aus C, sondern aus einem

C verwandten cod. Vgl. 172b 10. d 2. 371 d 2. 375 d 9. 385 c 11. 408b 8. 425 c 1. 4.

430 d 5. 436 b 8. 475 d 6. 8 und unzählige andere Stellen, in denen G oder FG von C
abweichen, ihn ergänzen oder berichtigen. — F, schlechter als G, ist ebensowenig aus

G abgeschrieben. Vgl. 236d 9. 237b 8. c 5. 448b 6. 531a 8. 624c 7. d 5 und zahl-

lose andere Stellen. Das Verhältniss der Handschriften zu einander veranschauliche

folgendes Stemma:

Ueber die Ausgaben des Stephanus (s) und Vigerus (v) urtheilt Dindorf (praef. p. XIII)

richtiger als Wolff (a. a. O.). Aus v stammen der Nachdruck Lips. (Titel Colon.) 1688 und
die Ausgaben von Heimchen (h) und Migne (m). Bemerkenswerth ist, dass die letztere auf

die 14 Jahre vorher erschienene, an unzähligen Stellen verbesserte Ausgabe Gaisford’s

(g) nirgends Rücksicht nimmt. Durch diese hat sich Gaisford um Eusebios und die

Litteraturgeschichte des Alterthums ein unvergängliches Verdienst erworben. Es er-

scheint wie Undank, ihre Fehler hervorzuheben, und doch muss es geschehen, um die

hier vorgenommenen zahlreichen Aenderungen zu rechtfertigen. — In der Verwendung
seines werthvollen Apparates befolgt G. kein festes Princip. Er ändert, bisweilen ohne
zwingenden Grund, nach Conjectur oder den excerpirten Texten der Schriftsteller gegen
alle Handschriften (z. B. 293 d 9. 294d 12. 381d 7. 405 c 1. 12. 443b 8. 481d2. 491d
13. 497 c 7. 578a 8. 583c 8. 627 a 12); aber er folgt den Handschriften an zahlreichen

anderen nicht weniger verderbten Stellen z. B. 425 d 9. 429 c 9. 462 d 7. 500 d 3;
ja er verwirft sogar den Text des Autors da, wo die Lesart desselben bald durch AH,
bald durch a, bald durch ß, zuweilen sogar, wo das einzig Richtige durch den Autor
und die besten und meisten Vertreter beider Handschriftenclassen empfohlen wird, z. B.

206 d 7 . 353 d 9. 372b 9. 373 d 4. 10. 11. 381c 1. 408b 2. 11. 478b 7. 498a 5. d 3.

639 d 3. 643 c 3. Wo keine Vergleichung mit sonst erhaltenen Texten möglich ist,

schwankt g zwischen a und ß, ohne dass überall innere Gründe für die gewählte Les-
art aufzufinden wären, ja bisweilen, wo Alles gegen dieselbe spricht. Die Nachweise
hierfür werden die nachfolgenden Anmerkungen ergeben. — Müller’s Abdruck (p) der
Alexandrischen Excerpte (Fr. h. Gr. III 211 f.) folgt fast überall g, während Kuhlmey (k)

die Fragmente des Eupolemos nach v abdruckt. — Auch Dindorf’s Ausgabe (d) ist keine

eue Recension, sondern bis auf einzelne Verbesserungen ein Abdruck von g mit treuer

Bewahrung der Fehler, auch der Lücken und Druckfehler in den Citaten (zu X 6 Anf. 1. 362, 5 ;

zu 524 c 11 1. Eccl. I 9; zu VI 9 Anf. 1. Alex. Aphr. Defatop. 8 Or. und dgl.) In fast

allen oben angegebenen Fällen geht d, überall g folgend, bald mit dem excerpirten

Autor gegen alle Handschriften, bald gegen jenen und diese zugleich. Dindorf’s Ab-
weichungen von g sind nicht immer Verbesserungen. 447 a 7 z. B. verlässt d mit B
die durchaus untadlige Lesart aller Handschriften. 641b 11 hat g mit Platon, 0 und v
ys (aber in Klammer)

;
d streicht es gänzlich. Aus alledem geht hervor, dass wir zwar
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einen sehr schätzbaren kritischen Apparat, aber keine kritische Ausgabe der praeparatio

besitzen,

2. Aendernngen des Eusebios und Copistenfeliler.

Es ist oft unmöglich nachzuweisen, ob die zahlreichen Abweichungen vom Text

der excerpirten Schriftsteller von Eusebios selbst herrühren, oder von ihm in seinen

Vorlagen vorgefunden, oder nach ihm durch die Schuld der Abschreiber entstanden sind,

Wo eine sinnstörende, in Folge eines Homoioteleuton, des häufigsten Grundes für die

Versehen der Abschreiber, oder eine aus anderem Grunde entstandene, durch Copisten-

versehen leicht erklärliche Lücke sich zeigt, darf präsumirt werden, dass eher ein ge-

dankenloser Abschreiber, als der zu bestimmten Zwecken und meistens mit Achtung für

den Gedanken excerpirende Eusebios den Fehler verschuldet habe. So 287 a 1 1. 293 c 5.

293d 9. 385a 7. 462d 7. 500 d 3. 528 c 6. 699a 10. Dasselbe gilt von Versehen wie

385 c 1. 8. 405 c 1 und zahlreichen anderen, die zum Theil schon dg nach den Autoren

berichtigen, und aus gutem Grunde. Denn es scheint nicht gerechtfertigt, Eus. gerade

darum in übelster Verfassung zu lassen, weil er aus den excerpirten Texten leichter als

irgend ein anderer selbständiger Schriftsteller geheilt werden könnte. Freilich darf nicht

auf gut Glück jede gute Lesart aus den alten Schriftstellern herübergenommen werden,

sondern in jedem einzelnen Falle muss eine auf Kenntniss des Eusebischen Verfahrens

beruhende Kritik prüfen, ob mit Wahrscheinlichkeit das Verderbniss auf Eus. und seine

Vorlagen oder auf spätere Copisten zurückgeführt werden kann. So sind die durch

Abirren des Auges beim Abschreiben erklärlichen Lücken (s. z. B. 185 d 5. 187 d 12.

383 c 5) nicht zu ändern, weil Eus. Doppelglieder nicht selten beseitigt (s. 188d 11.

385b 8). Ebensowenig dürfen kleine von Eus. zur Verdeutlichung eingescliobene Zu-

sätze getilgt werden, wie z. B. 206b 12. Es darf ferner nirgends nach den Schrift-

stellern corrigirt werden, wo Eus. (wie IX 4. 5. 9 den Josephus, X 4. 5 den Clemens)

ausschreibt, ohne zu citiren, weil er hier (nach S. 6) absichtlich ändert. Um seine

Excerpte, die er oft mitten aus dem Satze heraussclmeidet, verständlich zu machen,

ändert er ferner häufig die Anfangsworte (z. B. VII 13. 323b; XIII 19. 708a 4, avo

inaviov in tnavuov verwandelt werden musste, weil nach Abschneidung des ersten Satz-

gliedes dem Neutrum die Beziehung fehlte). Ueberliaupt haben besonders die Anfänge

der Excerpte gelitten (vgl. z. B. 409b 3. 524 d 7). Auf Eus. selbst sind ferner die grossen

Lücken zurückzuführen, die sich an verschiedenen Stellen der Excerpte finden 472 a 2.

XII 51 Anf. XIII 9 Anf. 748d. 749 a 11. 753 b 7 und sonst. Bisweilen ist jedoch durch

richtige Interpunction und Umstellung der Worte zu helfen. So gehören die Worte

271a 5: zu de und zv^ris tolclvto. nicht Alexander, sondern noch Eus. selbst an.

166c 7 wird eine Lücke bezeichnet, wo keine ist; das. d 10 eine Lücke von mehr als

8 capp. nicht bezeichnet — durch Schuld der Abschreiber, welche die Worte zovzoig

t§rjs tnctyzL Ityoiv einige Zeilen zu früh einrückten. An vielen Stellen wird es immer

zweifelhaft bleiben, ob Eus. geändert oder spätere Copisten gesündigt haben. Wer
darum auch Fehler und Lücken wie die oben zuerst erwähnten aus den excerpirten

Texten zu bessern und zu füllen ansteht, der hat hierzu volles Recht. Doch muss er

dann sich entschlossen, den Eusebischen Text, wie ihn die Handschriften bieten, überall

mit allen seinen kläglichen Verderbnissen hinzunehmen, selbst da, wo er durch Con-

jectur oder Vergleichung der excerpirten Schriften leicht zu bessern wäre; der

darf eben an keiner Stelle, sie lade noch so sehr zur Emendation ein, die Handschriften

Aderlässen. Ungerechtfertigt aber ist das schwankende Verfahren der bisherigen Heraus-

geber, die oft an zweifelhaften Stellen gegen die Codices ändern und an sicher ver-

derbten einzig ihrer Autorität folgen.
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3. Eusebios und Pseudo-Aristeas.

Die Eusebischen Auszüge aus Pseudo-Aristeas haben in der neuesten, grundlegenden

Ausgabe Moriz Schmidt’s nicht die gebührende Würdigung gefunden. Sie sind zur Her-

stellung des unglaublich verwahrlosten Textes nicht verwendet worden, obgleich Schmidt

selbst anerkennt (S. 5), dass Eus. die Stelle einer ganz vorzüglichen Handschrift ver-

tritt. Schmidt unterlässt es, wr

eil er befürchtet, durch Aufnahme der Eusebischen Vari-

anten den Text 'scheckig zu machen’. Das Bedenken des trefflichen Kritikers wäre

begründet, wenn es sich hier um 'sporadische Aufnahme specioser Citate’ aus abwei-

chender Recension handelte. Durch Eus. aber besitzen wir Excerpte, denen 'genau

unser Text mit genau derselben Art von Schäden’ zu Grunde lag (Schmidt das.), die

bedeutend umfangreicher sind, als der verglichene Text zweier Handschriften (A und V,

aus denen Varianten aufzunehmen Schmidt kein Bedenken trägt) und von wenig ge-

ringerem Umfange, als die dritte (C) von den vier Handschriften, die überhaupt ver-

glichen worden sind. Und diese Handschriften sind ausserdem entweder lückenhaft,

oder nur stellenweise verglichen worden, sodass zumeist ein einziger Zeuge genügen

musste. So lange daher nicht andere und bessere Handschriften zur Vergleichung heran-

gezogen sind (Lumbroso Rech. p. 351 nennt ihrer 7), wird des Eus. Hilfe nicht entbehrt

werden können. Dieser aber hat seinen Text nicht gefälscht; wenigstens ist das von

Schmidt (S. 6) nicht bewiesen worden, rerev%e (19, 11) ist eine bei Späteren so überaus

häufige Form, dass sie von Eus. nicht absichtlich in rerv%r\v.e, das auch Josephus liest,

geändert sein kann. Auf cpcdvrjrcu (19, 19) führt B u. Lumbroso Atti di Tor. 1869 p.

522. 535; %Qr}[uxrocpvlay.ag (20, 5) kann erleichternde Lesart eines Schreibers ebensogut

sein, wie des Eus.; ende^ctg (21, 8) ist nicht besser und nicht schlechter als das Medium,

welches Eus. 22, 22 nicht antastet. Die Aenderung 21, 1 rührt nicht von Eus. her;

denn die Handschriften des Aristeas zeigen, dass der Archetypos hier unleserlich war,

und HccreGzrjGcc ist schwieriger als — Gd[iev. Auch beruht die Vermuthung Schmidt’s

hier und 21, 2 auf der Annahme einer Versetzung, die jedenfalls unnöthig ist. 19, 20

endlich findet sich in ß bei Eus. eine Umstellung, wie sie die besten Handschriften aller

Schriftsteller tausendfältig aufweisen
;

<x aber schreibt genau wie Schmidt. Dieser scheint

auch nicht die Absicht gehabt zu haben, eine genaue Vergleichung der Eusebischen

Auszüge zu geben. Aus dem ersten Excerpt (350 a lf.) ist zu 14, 17—15, 2 keine ein-

zige von 8 Varianten angegeben worden, obgleich hier der Text Schmidt’s nur auf A
ruht und aus Eus. mehrere Male sicher verbessert werden konnte. 14, 23 ist ßTtovSäaco

schon darum nothwendig, weil Aristeas mit dem Ausdruck zu variiren liebt (vgl. 46, 8.

13. 19 u. s. w.); 14, 25 1. r« rav (vgl. 13, 17. 25. 15, 27); 14, 33 musste «c

o

geschrieben werden (vgl. 13, 19. 21. 14, 17. 21, 15. 25 u. s. w.), da Eus. mit A über-

einstimmend 6 liest. Im folgenden Excerpt p. 18, 23— 22, 26 sind zu den 44 aus d

vermerkten Varianten 21 zu berichtigen oder nachzutragen, wenn man Verschiedenheiten

der Accente und des Apostrophs nicht mitrechnet. Doch hat man überhaupt kein Recht,

als Text des Eus. anzusehen, was d zufällig als solchen darbietet. Ein ganz anderes

Bild desselben erscheint in Gaisford’s reichem Apparat, den Schmidt nicht benutzt und

nicht nennt. So stimmt 19, 20. 21, 5 cc mit Aristeas überein. 22, 14 schreiben sogar

BCFGI wie Aristeas. 18, 24. 19, 1. 27 schreibt ß stGÖoa'ig und eiGÖovvcu (was trotz

Josephus’ sh§. das Richtige ist nach Bern. Peyron Pap. Brit. 2, 32. 65. 7 7. 110. p. 36;

Pap. Taur. 2, 29 und oft; Lumbroso Rech. p. 129). Die übrigen Excerpte sind von

Schmidt in derselben Weise behandelt. So wird 36, 26 eine Conjectur Viger’s als Les-

art des Eus. angesehen; 41, 5 ist nicht beachtet, dass CFGI wie Aristeas lesen, und

oft sind Varianten in d übergangen oder falsch angegeben worden. — Wenn auch alles
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trag thut, so wird doch ein künftiger Herausgeber anders verfahren müssen. Derselbe

wird auch aus Josephus manchen Gewinn für den Text ziehen können (vgl. Lumbroso

Rech. p. 109. 129. 206) und die griechisch-ägyptischen Papyros und Inschriften nicht

unbeachtet lassen. Denn wenn auch Aristeas nirgends den Schüler der Griechen ver-

leugnet, so hat doch die Vulgärsprache der ägyptischen Hellenisten stark auf ihn ein-

gewirkt, und vor Allem: er bewegt sich mit Vorliebe in Schilderungen ägyptischer Ver-

hältnisse, die aus jenen Urkunden am besten erläutert werden können. Dies hat Am. Peyron

(Pap. Taur. I 21) schon im Jahre 1826 erkannt, und Lumbroso hat es in den Atti der

Türmer Akad. 1869 p. 229 f. 682 f. und in seinen für Culturgeschichte äusserst lehr-

reichen recherches an verschiedenen Orten erwiesen. Uebrigens versteht es sich von

selbst, dass der innere Werth der Trugschrift nicht erhöht wird durch die Nothwendig-

keit, das Colorit der Darstellung als ein ägyptisches anzusehen und dass die Ueber-

schätzung ungerechtfertigt ist, zu welcher vor Allen Bern. Peyron (Pap. Brit. p. 36) sich

hat verleiten lassen. Was aber von Aristeas gilt, muss (nach S. 153 f. 162 f.) in gleicher

Weise von Artapanos behauptet werden.

4. Alexander der Milesier und Alexander der Myndier.

Für identisch mit dem Myndier Alexander hatte schon Wegener (De aula Attal. p.

201 f.) den Polyhistor erklärt aus Gründen, die zu widerlegen Rauch (a. a. 0. p. T)

wenig Midie hatte. Aber auch Hulleman’s triftigere Gründe werden durch die richtige

Bemerkung Rauch’s entkräftet, dass eine Schrift wie die Thiergeschichte des Myndiers,

die aus eigenen Beobachtungen an Thieren hervorgegangen zu sein scheint (Athen. IX

393 d), die neben dem gleichnamigen Meisterwerke des Aristoteles zu stehen für würdig-

gehalten wurde (Athen. II 65 a. IX 388 d. 389c und oft; schol. Theokr. VII 140), mit

der Schriftstellerei des Polyhistors sich schlecht reimt. — Der Beiname 'Myndier’ ferner

war, wie aus der häufigen Erwähnung bei Plutarch, Aelian, Athenäos, Photios, den

Scholiasten zu Homer und Theokrit hervorgeht, nicht minder bekannt als der Vorname

Cornelius und der Ehrenname Polyhistor. Wie kommt es, wenn diese Namen demselben

Manne angehören, dass Plinius, Josephus, Pseudo-Plutarch, Clemens, Eusebios, Synkellos,

insbesondere aber Stephanos aus Byzanz, der unzählige Male den Polyhistor nennt, nie

vom Myndier sprechen? dass umgekehrt alle die, welche die Werke des Myndiers er-

wähnen, ihm nie den bei einem Griechen so auffälligen Namen Cornelius, nie den noch

auffälligeren Polyhistor geben? dass Plinius, der im Text und in den Indices seines

grossen Werkes sehr oft den Namen des Polyhistors nennt, gerade das beste Werk

des von ihm wohl gekannten Mannes, wenn es dessen W erk war, nicht citirt und nicht

benutzt hat? denn in den zoologischen Abschnitten der Naturgeschichte kommt der Name

des Polyhistors überhaupt nur Einmal vor (IX 56), und hier ist sicherlich nicht die

'Thiergeschichte’ des Myndiers verstanden. Wie erklärt man es, wenn Alexander Poly-

histor der Myndier war, dass Stephanos ihn nicht nennt, da wo er die aus Myndos

stammenden Grammatiker aufführt (s. v. Mvvdog)? Wenn alles dies entschieden gegen

Hulleman’s Annahme spricht, so wird die Nachricht Suidas’, Alexander sei der Milesier

dieses Namens, und der Eudokia (a. a. 0.), die ausdrücklich den Milesier vom Myndier

unterscheidet und jenen mit dem Polyhistor identiflcirt, nicht verworfen und nicht ver-

stümmelt werden dürfen, wie es Hulleman thut. Die verdorbene Stelle bei D. L.

I 29 endlich ergiebt ebensowenig Sicheres über die Identität des Polyhistors mit

dem Myndier, wie das, was Hulleman (p. 96) sonst beibringt, aber selbst für anfechtbar

erklärt.
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5. Berossos und Josephus.

Dass Josephus nicht Berossos selbst, sondern die Excerpte des Polyhistors ausge-

schrieben habe, wird mit nicht triftigen Gründen von M. Niebuhr (S. 13) zu erweisen ge-

sucht. Die Josephischen Fragmente sollen 'nicht aussehen wie ursprünglicher Text’

sondern wie Auszüge. Um eine solche Behauptung wagen zu können, müssten wir den

ursprünglichen Text des Berossos, wenigstens irgend einen Rest desselben kennen

gelernt haben. Aber ausser in Auszügen findet sich auch nicht das geringste Ueber-

bleibsel der Xalda'ixä. Das aber wissen wir über das Werk Berossos’, dass die

gesammte Geschichte der Babylonischen Könige von Nabonassar bis zur Perserzeit in

einem einzigen Abschnitte — dem dritten Buche — enthalten war. Ist es da wahr-

scheinlich, dass der Text viel ausführlicher war, als die Fragmente bei Josephus? Und

ist es glaublich, dass der chaldäische Priester eine Geschichte im Stile des Thukydides

oder Polybios geschrieben hat, zu der denn freilich diese Fragmente nicht passen

würden? Uebrigens hat ja Josephus in der That Vieles ausgelassen, das ihm überflüssig

zu sein schien (c. Ap. I 20), sodass zwar die Beobachtung Niebuhrs richtig ist, nicht

aber der Schluss, den er daraus zieht. Niebuhr meint ferner, es sei nicht glaublich,

dass Berossos ' an einer Stelle die Geschichte des Nabukudrussur vom ersten Anfang

bis zum Ende . . . erzählt, alles Andere aber ... an einer anderen Stelle vorgebracht’

habe. Auch dieser einzig gewichtige Einwand ist leicht zu heben. Das Fragment bei

Josephus (c. Ap. I 20) schliesst sich nicht unmittelbar an das (das. c. 19) voraufgehende,

sondern Josephus verzeichnet ausdrücklich eine grössere Lücke zwischen beiden {ravtet

[axoQriGs xc« izollci TtQOg touro/.g). Am Schlüsse des von Josephus übergangenen Be-

richtes war von einem anderen Bau als der Ummauerung Babylons die Rede gewesen,

auf den sich die Worte fisrei to aplaöfim rov 7tQO£LQrjfi£vov tsl%ov£ (I 20) beziehen.

Denn nicht jene kann hierunter verstanden sein, weil sie von Nabukodrossor vollendet,

der Bau dieser Mauer aber durch seinen Tod unterbrochen ward; weil dort ferner von

sechs itEQLßoloi, hier nur von Einer Mauer gesprochen wird. Dass nun aber der bau-

lustige König zu verschiedenen Zeiten Mauern hat ziehen lassen, und dass Berossos

am Anfänge und Schlüsse seines Berichtes von diesen Bauten erzählt, ist nicht auf-

fallend. — 'Warum — fragt Niebuhr weiter — hat Josephus den Berossos nur so sehr selten

angeführt? und ausser den beiden erwähnten Fragmenten nur solche Stellen citirt, die

wir auch aus dem Eusebius kennen, welche also im Auszuge des Polyhistor standen?’

Billig aber sollte es Verwunderung erregen, nicht dass Josephus ihn so selten, sondern

dass er ihn so häufig citirt. Denn er führt ihn siebenmal an, häufiger als irgend einen

anderen Schriftsteller bis auf den Herodot und Nikolaos von Damaskos, häufiger als

selbst den Manetho, dessen Darstellung doch viel mehr Berührungspunkte mit der

jüdischen Geschichte darbieten musste, als die des Berossos. Im übrigen kennen wir

aus Josephus allein nicht bloss das Ant. Xll, c. Ap. I, 19 und 20, sondern auch das

Ant. I 3, 9 und 17, 2 Berichtete. Wahrscheinlich aber hat Josephus stillschweigend noch

vieles Andere dem Berossos entlehnt, wie z. B. den Ant. X 11, 2 erhaltenen Bericht.

Auch ist nicht ausgeschlossen, dass der Berossos, der Josephus vorlag, schon ebenso über-

arbeitet war, wie Manetho
;
aber diese Ueberarbeitung war keinesfalls die des Polyhistors.

6. Zu den Fragmenten des Demetrios.

Welchen Titel Demetrios seiner Schrift gegeben hat, lässt sich nicht mit Sicherheit

entscheiden. Eus. giebt gar keinen an, und der von Clemens genannte, jrspi tcov iv

vrj’lovdcdu ßaadscov (I 21. 403), passt auf die überwiegende Zahl der Fragmente, welche

die Geschichte der Patriarchen sehr ausführlich erzählen, nicht. Entweder hat also
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Clem. den Tlieil der Schrift, welcher über die Königszeit handelte, nach bekannter Un-

sitte, mit besonderem Sachtitel versehen, oder Dem. hat zwei verschiedene Werke ver-

fasst. Für die von Eus. erhaltenen Bruchstücke war daher jedenfalls eine andere Auf-

schrift zu suchen, und die allgemeinste und häufigst angewendete ttsqI ’lovdcdcov erschien

als die passendste. — Nur wenig ist zur Kritik der Fragmente dem oben (S. 5 1 f.) Be-

sprochenen hinzuzufügen. 423b 11 zeigt ß und 423b 1. c 9, dass wohl wegen des

nicht verstandenen v.al nach ta avr.co in a eine Wortversetzung stattgefunden hat,

während ß avXXccfißävco durch tv yaGxgl und ncuSiGuriv durch avxr\q ohne Noth näher

erklärt. Nach %q6va ist vielleicht co ausgefallen (s. d. angef. Stellen). — 424 b 5 darf

rg in I ß nicht in 8s geändert werden; vgl. 423 a 9. 435 d 5. 447 c 5. Durch das

424 c 11 erhaltene UsvtscpQrj statt TIsr. erhält Lagarde’s Bemerkung (Genesis p. 20) ihre

Bestätigung. — 424 c 5/6 fehlt der Zeitbestimmung die Beziehung auf ein angegebenes

Factum. Sicherlich hat Alex, wieder übergangen, was Dem. der Bibel (Gen. c. 40—-41)

kurz nacherzählt haben wird. — Die in jetziger Fassung widerspruchsvollen Angaben
425 b. c sind aus 423 a. d leicht zu verbessern. Ausgangspunkt der Berechnung ist

hier Joseph’s Lebensalter = 39 Jahre. Zählt man je 10 Monate zu, so erhält man das

Alter des nächstfolgenden Bruders. Nur hat Alexander, dem die Genauigkeit des Dem.

hier doch zu arg ward, ein Plus oder Minus von 2 Monaten unbeachtet gelassen. So

stimmen in ß alle Zahlen. Doch sind die gleichaltrigen Gad .und Naphtali nicht 41 J.

3 oder 7, sondern 41 J. (3 Mon. alt. Dan fehlt ganz (oben S. 54 f.) ;
ausserdem Issachar.

Also: Joseph und Dina 39 J.
;
Sebulon 39 J. 10 M. — 40 J.; Issachar und Äser = 40 J.

8 M.; Gad und Naphtali 41 J. 6 M.
;
Dan und Juda 42 J. 4M.; Levi 43 J. 2 M. = 43 J.

;

Simon — 44 J.
;
Rüben = 44 J. 10 M. = 45 J. Dass Äser nicht auf Juda, sondern

auf Gad folgen muss, ergiebt sich aus ß. Die vielfachen Lücken und Umstellungen in

den Handschriften beweisen, wie leicht einer der gleichaltrigen Brüder wegen des stets

wiederholten svcov . . arjvcov . . ausfallen konnte, besonders Aäv wegen der gleichen

Endung mit lovzlAN (oben S. 55). Die erste Lücke im griechischen Text durfte nur

angedeutet, die zweite konnte ausgefüllt werden; denn Dan, der an 3 Stellen fehlt, ist

von Alex, selbst gestrichen; Issachar dagegen, der nur hier vermisst wird, von den

Copisten des Euseb. ausgelassen worden. Unsere Aufgabe aber ist, Alex, wiederherzu-

stellen, nicht über ihn hinauszugehn. — 425 d 13. 426 a 1 ist wohl ”A[ißQav statt ’A[iqkft

zu schreiben, nicht sowohl weil BY hier und überall, sondern weil ß 426 a 4 so' liest.

— In fr. 3 sind einige Namen verstümmelt. MaScctv (439 c 1) ist in MaSiuu zu ändern,

das übereinstimmend mit den besten Handschr. der LXX hier ILV und 439 d 7 alle

codd. schreiben. — Auf ’loff’cop führen die Varianten der Handschr., 7 codd. der LXX
und ehr. Pasch. 117, 17. — Gegen ’Aßoiß entscheiden ICB und fast alle codd. der LXX.
Das I von ’lcoßaß scheint wegen des voraufgehenden y.ai zu fehlen. — ’Iocmq ist eine durch

das nahe Iaaa% veranlasste Verschreibung von ’ls^c'v, das Dem. kurz vorher zweimal

richtig geschrieben hat. — Das ganze Wirrsal der Accente bei den Eigennamen zu

ordnen, war ich auch mit Hilfe von I nicht im Stande; denn auch in dieser besten

Handschrift hat hierüber nicht ein festes Princip, sondern Willkür und Unverstand der

Copisten entschieden.

7. Sprachliches zil Demetrios’ Fragmenten.

In den Fragmenten des Dem. herrscht der Chronikenstil, was Wortwahl und Satz-

bau betrifft. Es zeigt sich keine Spur der gesuchten Redeweise, der seltenen, poetischen

und neugebildeten Worte, der in späterer Zeit und besonders im Vulgärgriechisch der

A egypter sehr häufigen Bicomposita, was Alles Ps.-Aristeas liebt, und was auch bei

Artapanos die Ueberarbeitung Alexander’s nicht ganz getilgt hat. Dem. gebraucht für
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denselben Begriff unzählige Male dasselbe Wort. Er hält sich in lexicalischer Beziehung

fast ganz im Kreise der LXX. Man vergleiche svXoysiv (422 d. 425 d), das als Ueber-

setzung von !pl hier und bei den LXX erscheint. Auch in den merkwürdigen jüdisch-

hellenistischen Inschriften des Tlävsiov von Apollonopolis finden wir es in demselben

Sinne angewendet (Letr. Recueil II n. 197 und 1 98). Bei Dem. ist ferner xu s&vrj (425 b. c)

im Sinne 'heidnischer Völker’ den LXX entlehnt; gwol-asIv abs. für 'verheirathet sein’

(439 d) erinnert an Sir. 42, 9. 10. Ganz ungriechisch ist hciquoco und HÜgncoGi-g für

&vslv und frvoiec (421b) (vgl. LXX Deut, 26, 14; Cant. 3 puer. 11; Lev. 4, 10. 19.22,

22); Slccttqixögco für 'ein Gewerbe treiben’ (424 d). s£aXXo[icu dagegen (424 a) kann selbst

bei Dem. nicht 'graviter commoveri’ bedeuten, wie v übersetzt. Wahrscheinlich ist

eyuXXotJLcu (irruo) zu lesen. Veraltet ist ugGrjv (424b) für uqq7)v. — Auch der Satzbau ist oft

durchaus dem Hebräischen nachgebildet. 425 d: ’lancbß sX&slv . . ml ysvvvfiai für tl&6v-

za ysvvrjauL: 'als J. gekommen war, zeugte er’ O^'P)
* * das. Asviv (Dativ) hti-

yzvkQ'cu st
r\

l'q %cä ysvvrjGcu; 424 a Ttaqoiv.vfiai. . . ucä cp&ccgrtVtxt. — Sehr unbeholfen

sind AVendungen wie 423b: tlhtslv sh itcuSt6v.r\g

;

425 a: cogavxcog siti xov xag GxoXug

dovvcu kxcLGrq-) dcnXug; 439b: xov
f
ir\vvGuvza xov xslsvxrjGuvxa, und ein Muster von

Schwerfälligkeit ist der erste Satz des c. 21: u-KOGxuXsvxa vno xcov yovscov öiu r.i[V

TtQog xov udsXcpov xQVcplctv s^Q'quv ’Hguv Slcc to svXoyqGcu oivxov xov nccxsQCi Soxovvxct

zivca xov ’Hguv %ul oxcwg xxX. — Berührungspunkte mit dem Griechisch der Aegypter

zeigen sich sogut bei Dem. wie bei den LXX. So ist svXoysn

>

in dem eben angegebenen

Sinne durchaus nicht, wie Letronne Ree. II p. 252 annimmt, auf biblische oder unter

biblischem Einfluss stehende Schriften beschränkt. Er selbst schreibt das. in der In-

schrift n. 508: svXoyco xov Evodov frsuv und n. 509: svXoyw xov Tlcivu. Die schwer-

fälligen Verbindungen durch Häufung von Präpositionen, die bei Dem. nachgewiesen

worden, sind bei ägyptischen Hellenisten ungemein gewöhnlich. Man vgl. Pap. Taur.

1
2

10. 4 12. 14. 17. 28. 5 22. 27. 0 22. 7 34. 9 23. 3, 16; Brit. 18; Par. 38, 14 und sonst.

— Hybride und vulgäre Formen, wie sie in Papyri und Inschriften, bei den LXX und

im neuen Testament so häufig sich finden, sprachwidrige Vertauschung der Casus, der

Modi, der Genera des Verbums weist Dem. nicht auf. Möglich, dass Alex, sie beseitigt hat.

8. Zu Pseudo-Eupolemos.

Die falsche Beziehung von xrjg AGGVQiug (418 c) auf IovSulwv statt auf ttoXlv hat

der Schrift den Titel %. ’lov8uiow vyjg
J

AGGogLug gegeben, der, dem Inhalte dieses Frag-

mentes, wie allen ähnlichen Schriften zufolge, sicherlich falsch ist, was schon Rauch

(p. 21) erkannt hat. Dass aber Pseudo-Eupolemos auch nicht tc. ’lovdcdcov geschrieben

haben kann, ist früher nachgewiesen (S. 89). Um irgend eine Bezeichnung zu haben,

ist die nächstliegende ganz allgemeine 7tsgl Eßguicov von mir gewählt worden, der

freilich jede Bezeugung fehlt. — Ueber OvQvq (418d) ist jetzt Schräder Die Keilinschr.

u. d. A. T. S. 42 f. zu vergleichen. Ueber Kamarine s. Ewald I
3 481; Alexandre zu

Sib. III 218. 736. — Das. ist uGXQoXoyiuv %ai XuXduUriv nicht in «. x rjv X. zu

ändern; denn wird auch häufig Astrologie als die chaldäische Wissenschaft y.ar’ s£o%i]v

angesehen, wofür Belege nicht beigebracht zu werden brauchen, so gelten doch auch

andere Wissenschaften als chaldäische. So die Theologie’ (D. L. IX 84), die Mathe-

matik (das. 49). Bei Sueton Vitell. 14 heissen die Chaldäer geradezu mathematici und

Hesych. s. v. sagt, dass sie Alles wissen. Ueber ihre Wahrsagerkunst vgl. Winer B.

RWB. s. v. Magier. Ganz wie Eupolemos sagt darum Philon uGXQOVOiiiug xijg

XuXdca'QOvGqg do^rjg (II 13, 2). Vgl. auch Philon 464, 5. II 13, 33. Jos. Ant. I 8, 2.

Das. schreiben die guten codd. u8sXcpi,8ov, V allein ccdsXcpov statt — cpiSovv. Besässe

V irgend welche Autorität, so könnte man uSsXcpov für das Richtige halten, weil die LXX
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nicht bloss Gen. 24, 27. Lev. 25, 48. Deut. 2, 4. 8, sondern nach der richtigen Lesart

bei Holmes und Lagarde auch Gen. 14, 14. 16 adslcpög übersetzen und die Papyri ebenfalls

ddslcpög' für 'Verwandter
3

anwenden (Peyron P. T. I p. 61). — 419 c ist zu beachten,

dass auch hier die Priester von Heliopolis es sind, mit denen Abraham verkehrt (s. oben
S. 151). Die Worte nal avzov evqyikevcu ml. (das.) sind schwierig; denn hat Abraham
die Astrologie erfunden, so haben es nicht die Babylonier gethan; haben Babylonier

und er sie erfunden, so kann die Erfindung nicht bis auf Henoch zurückgehen, avzov
elQi]Ktvcu in E führt auf avrqj tifirpitvcu; aber ausdrücklich heisst es ja 418 d: tv Sri

(sc. Aß(}ua[i) v.al xrjv aGzQoloy[av evqelv. Die Schwierigkeit ist wohl nur durch Er-

klärung von evqlg-helv gleich erlangen, sich erwerben’ zu lösen. Darum heisst es 419 c:

7VQCÖXOV EVQrjHEVcu. Vgl. Her. IX 28
;
Xen. Anab. VII 1, 31; Ps. Arist. Oek. II 1350, 17.

Dass mit ß 419 d Xovv (oder Xovg nach Gutschmid ZDMG. XV 7 n. 1) statt Xov^i, ge-

lesen werden müsse, versteht sich von selbst. Mit Bochart Phaleg IV 2. p. 210 ist

ferner (419 c) nca Xau für na), Xavauv zu schreiben, da hierdurch nicht bloss die Ueber-
einstimmung mit der Bibel hergestellt, sondern das Nachfolgende erst verständlich wird :

zovzov Se vxk. dieser (Cham) habe Kanaan gezeugt’. Die Einfügung von Xa\i vor
Xavauv ist daher nicht erforderlich. — Gutschmid’s einfache Emendation zovzov Me-
gzqu\]i für zov M. (ZDMG. XV 7 n. 1) wäre unbedingt aufzunehmen, wenn nicht ß nazQog
Aiy. für zcciZEQcc Aiy. darböte, wodurch derselbe Sinn gewonnen wird. Bochart’s Ein-

fügung von neu vor Xovv ist falsch nach Gutschmid (das.). Würde man sie zulassen,

so ergäbe sich eine der Bibel genau entsprechende Abfolge: Bel (Noach), Cham,
(Kanaan, Kusch, Mizraim). Bel-Kronos wäre dann als Kronos-Anu gleich Noach, und
Nimrod würde nicht identisch mit dem zweiten Bel, sondern (abweichend von fr. 2)

Sohn des Kusch sein. Doch wer Cham zu einem Bruder Belos’ macht, kann auch
Kusch in einen Sohn Kanaan’s verwandeln, und das synkretistische Wirrsal auf Grund
biblischer Angaben vollständig lösen wollen, heisst einen Mohren weiss waschen. —
Kusch, der Vater der Aethiopen, soll Asbolos entsprechen, weil "Aaßolog (— Aaßahiog
der 'Russige, Schwarze’ bedeutet. Vielleicht hat bei der Verbindung Xovg-'AGßolog

auch die babylonische Ueberlieferung von einem Choumasbolos mitgewirkt (s. M. Nie-

buhr Gesch. Assur’s S. 472. 505).

9. Titel der Sclirift des Enpolemos. Zusammengehörigkeit der Fragmente.

Als Titel der Schrift hat Alexander TIeqI zrjg ’HXtov TrpoqmjTf/ag angegeben (c. 30.

447 a), während die Auszüge die Geschichte des Propheten übergehen und nicht einmal
seinen Namen erwähnen. Auch wird die Regierung Salomo’s und der Bau des Tempels
so ausführlich geschildert, dass diese Stücke unmöglich als blosse Einleitung zu einer

Schrift 'über die Prophetie Elia’s’ gelten können. Viel passender ist die Aufschrift,

-welche nach Clemens (I 23. 413 Pot.) und Cyrill (c. Jul. VII 231 d) die Auszüge
Alexander’s trugen: TLeoi zmv tv zf/ ’lovScdoc ßaadEcov; denn die Geschichte der Israeliten

vor der Königszeit scheint, wie aus Euseb. IX 30 Anf. hervorgeht, in der That sehr

kurz behandelt worden zu sein. Da nun Clemens und ihm folgend Cyrill diese Auf-

schrift einem Bruchstück geben, das über Moses handelt, also zu derselben keinen An-
lass bieten konnte, so hat Clemens sie keinesfalls selbst erdichtet, sondern muss sie

schon bei Alexander vorgefunden haben. Wodurch aber jener erste falsche Titel ent-

standen ist, ob aus einem besonders ausführlichen Abschnitt der Schrift, ob durch irgend

einen anderen Irrthum Alexander’s, kann heute nicht mehr entschieden werden. — Die

ausdrücklichen Angaben des Polyhistors über die Zusammengehörigkeit der Fragmente

(431c. 447 a. 452 a) anzuzweifeln, berechtigt uns Nichts. Nur c. 39 wird allein durch

eines der schon von Välckenaer (Diatr. de Arist. p. 26) verworfenen, in ß erhaltenen
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Lemmate dem Eupolemos zugewiesen. Doch scheint dieses von einem kundigen Manne bei-

geschrieben zu sein; denn es trifft das Richtige, wie der durchweg zum Charakter der

übrigen Fragmente stimmende Ton erweist (vgl. oben S. 118. 122. 124.). Dazu kommen
Uebereinstimmungen auch einzelner Worte z. B.: eixu ’Icovcc%sl[.i = c. 30 Anf. eixu

’lrioovv eixu . . Euovlov . . elxx ztaßtS- nQoeprjxevauL ' IeQeqiuv = c. 30 Anf. Mcoorjv

KQOcprixsvocu; EuquQelxig -xul Tuhluiu — c. 33; TuluSixig das.; rov de %qvoov . ,-ncä

UQyvQOv aal %uly.öv = 447 d; ’IovSulol— c. 26. 449 c. d; r/ tußcoxog — 451 c. Von den

durch Eusebios geretteten Schriftstellern ist es also Eupolemos, dem dieses Fragment

am ehesten zugewiesen werden darf. Einem sonst nicht genannten aber gehört es nicht

an nach S. 36 Anm. *).

10. Snron und Uaphres.

Eovqcov für D»n der Chronik hat den Erklärern unnütze Scrupel gemacht. Für

diesen Namen war Eigco^iog (Herod. VII 98; Synk. p. 343, 8 f.) überliefert. Um dieser

Form sich zu nähern verwandelte Eup. n in U, was durchaus gewöhnlich ist nach Ge-

senius (Monum. phoen. p. 414) und an der Uebertragung von VD7N in Zcorpioa oder

Eovcp'iQ bei den LXX (IKön. 9, 28
;

I Chr. 29, 4) und Jos. (Ant. VIII 6, 4) und Aehnlichem

sein Analogon findet. Die Verwechselung von N und M aber ist bei den griechischen

Uebersetzern der Bibel überaus häufig, wie aus Teßepb, ’Edsg, MaSidu erhellt. Auch
das letzte Bedenken gegen diese Erklärung muss schwinden, wenn man die sonst vor-

kommenden vielfachen Uebertragungen dieses Namens beachtet. XeLQup oder das damit

identische Xlqu(.i schreiben die LXX; Eigafiog Josephus nach Menander und Dios (Ant.

VIII 5, 3) und an anderem Orte ELQCo^iog (c. Ap. I 21); XtdQuuog Tatian (or. ad Gr. p.

128), 'Tegcoqog Theophilos (ad Antol. III 131), (deiQuuog die alexandrinisehe Chronik

(p. 169, 1). — Dass dagegen ' T%eqcovu bei Clemens (I p. 397 Pot.) nicht aus einer neuen,

also der achten Form des Namens entstanden, sondern von Clemens aus den nicht zu-

sammengehörigen Worten des Eupolemos vnsq cov uv (bei Eusebios IX 34) übel zu-

sammengeleimt ist, hätte nach dem von Potter (z. St.) Bemerkten Hulleman (a. a. 0.

p. 150) nicht bestreiten sollen. Potter hat auch (I 21. p. 396) richtig Jocv für zlaß'i

8

zu lesen vorgeschlagen, was oben (S. 55) und von Cobet in 'Epgf/g loyiog (I p. 206)

übersehen worden ist. — Uaphres halten Perizonius (Aegypt. origin. c. 14. p. 267),

Huetius (Hist. eccl. II 253) und Kuhlmey (Eup. fragm. p. 71) für identisch mit Venephes

und diesen für den letzten König der zwanzigsten Dynastie. Hiergegen ist geltend zu

machen, dass, abgesehen von der nicht unbeträchtlichen Verschiedenheit der beiden

Namen, die echten Verzeichnisse die Könige der 20. Dynastie nicht namentlich aufführen,

und dass bloss die Liste des Synkellos — ein sehr spätes und gänzlich ungeschicht-

liches Machwerk — diesen Venephes als 61. König nennt (320, 13). Das Richtige er-

kannte schon Scaliger (De em. temp. not. p. XXVI).

11. Zu Eupolemos’ Fragmenten.

In fr. 1 ist mit L yQKUfiuxi.xrjV beibehalten worden, obgleich Eus. c. 26. 431 e yocni-

(iuxu schreibt, weil Cobet ('Epg% p. 169) die Bedeutung 'Kunde der Buchstabenschrift’

dem Worte gesichert hat. Für dieselbe darf noch hingewiesen werden auf Syrian Ad

Hermog. c. 17. Walz Rh. Gr. IV 43: rj yovv nuxu KuSfiov .. ypaggamu] vx%. — In fr. 2

(447 b) ist NußSuToi entweder bloss eine andere Schreibung des unmittelbar vorauf-

gehenden Namens Naßu&uLOi, oder aus NußSsrjl, das Genes. 25, 13 neben NußuicoQ-

erscheint, zu erklären. Kuhlmey (S. 70) will ZußsSuloi. nach I Makk. 12, 31 lesen. —
447 d wird die falsche, Lesart der älteren Ausgaben u%üvoig durch die besten Hand-

schriften in Eluvcng gebessert. Das hätte um Holsten’s (zu Steph. Byz. p. 216) willen

8
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nicht in ’A'ihxvoig verwandelt werden sollen, da ’Elüva für Allävu auch bei Ptolem. V

17 erscheint, I Kön. 9, 2G ’Elud von 11 Holm. Handschriften und vonEus. Onom.

sacr. 258, 57 Lag. geschrieben wird. 'A%üvoig ist identisch mit A%ußoig, das ist

xAäc, dem später auftretenden Namen Elath’s. — Das. finden wir Ovgcprj für TD1N;

Eup. schrieb also wohl OvcpQrj (Bochart). — Das Griechisch in den Briefen des Eupo-

lemos steht der Redeweise ägyptischer Hellenisten sehr nahe. %UQuluaßuvsLV Ti>v ßuGi-

Ieluv, das mit Nachdruck an den Anfang aller vier Briefe gesetzt ist, war die stehende

Formel, um den Regierungsantritt der Aegypterkönige zu bezeichnen (s. Martin Nouv.

rech. p. 87 f.
;
Letronne zu inscr. Ros. 1. 1). — dsSoT-L^iuGiiEvog vno dsov sagt Uaphres

(c. 32), wie ov 6
r

HrpuiGtog EdoulfiuGsv die Priester in der Inschrift von Rosette (1. 3.

vgl. 8, 9. 37 und Aehnliches in zahlreichen anderen Inschriften). Die Uebereinstimmung

zwischen Eupolemos und diesen Stellen ist daher schon Letronne (a. a. 0.) aufgefallen.

Die Häufung der Präpositionen in den Briefen (448 c. 449 c) begegnet uns ungemein

oft bei äg. Hellenisten (oben S. 207). Ebenso häufig ist die stehende Formel vodäg

non'fisig mit Part, oder Inf. (449 d; vgl. Pap. Brit. 11, 45. 18, 29. Vat. A, 20; Par. 43,

3. 48, 16; Letr. Rec. I 371; Pap. Theb. 9, 13). Auch der übrige Wortvorrath gehört

dem Idiom der Aegypter an. Vgl. %qelu c. 31. 32 = Pap. Taur. 7 ,
17. 11, 21; tu öeovtu

c. 32. 33. 34 = Pap. Br. 5, 22; Par. 26 1
6.

2 34. 27, 9. 28, 7. eqcot.uv vtzsq xivog, das

Hulleman (p. 150) als unmöglich ändern wollte, hat sein Analogon an i’qcotuv tni rivi

(Not. et extr. 1865 p. 259 1. 21) und an ukoveiv, keIevelv, f.i.£Tulu^ßuvEiv,
f,
ltiVvelv vtteq nvog

Pap. Par. 34, 14. 44, 9. 15 1 19. 10, 25. Das incorrecte mg uv mit dem Partie, finden wir

auch Ros. 1. 22. Obgleich nun alles dieses nicht gerade ausschliessliches Eigenthum ägyp-

tischer Hellenisten ist, so erscheinen doch wegen der grossen Zahl der Berührungs-

punkte diese. Briefe vollkommen wie Nachahmungen der Briefe, die wir in den Papyri

lesen. In den übrigen Fragmenten des Palästiners Eup. findet sich dagegen eine so

entschiedene Aehnlichkeit mit dem Idiom der äg. Hellenisten nicht : es ist hiermit also

bekräftigt, was oben (S. 165) über das Yerhältniss des Eup. zu dem Aegypter Pseudo-

Aristeas nachzuweisen versucht worden ist. — "Wie nlrj&og CIG. n. 2525 b die Zunft der

Fischer, in der von Brugsch (G. I. I 137) veröffentlichten Inschrift die der Weissbrod-

und Kuchenbäcker bedeutet, so kann es auch 448 c die Gemeinschaft des Bezirkes (vouog)

bezeichnen, zumal da dieser eine politische und religiöse Einheit bildete (s. Kuhn Yerf.

d. R. R. II 454 ff.
;
Lumbroso Rech. p. 242). In ähnlichem Sinne wird auch s&vog bis-

weilen gebraucht z. B. Pap. Taur. 1
2 24. Ros. 1. 17. — 448 c wollen Kuhlmey und

Seguier, der den ersteren nicht nennt, ZIe&qco'I'tov statt SsßQi&iTOv lesen, wohl mit

Recht. — Bu&qi&ltov (das.) ist nach Holsten’s (zu St. Byz. p. 11) Vorschlag von d in

AQ-oißitov verwandelt; doch liegt hier vielleicht eine wegen DYlDD wenig geänderte

Form für ILxfimp/'r^s oder <J?ud-VQhrjg vor (Pap. Par. (Casati) 5 3
3. 16, 2 ;

Taur. 5, 9. 6, 10. 7,

5. II 28; Brugsch G. I. I 94). — Dass 449a kutu firjvu von xopoug nicht zu trennen

ist, leuchtet von selbst ein. — 449 c kann 'Aal uq^ltshtoviuv weder zum Voraufgehenden

noch zum Nachfolgenden gezogen werden. Es scheint Glossem eines Lesers, der in der

übertriebenen Angabe des Eup., der Tyrer verstehe 'über Alles unter dem Himmel zu rathen

und zu arbeiten’, die besondere Hinweisung auf das Baufach vermisste. — 449 c ist nul

unoGVclloahmv gol nuldcov unverständlich, und bei nutScov ist der Artikel imentbehr-

lich. Derselbe ist statt kuI einzusetzen, das nach dem Ausfall von tcöv in den Text

gerieth, weil man nun die beiden Genetive für coordinirt hielt. — 449 d ist ’lömrjv in

ß der Lesart ’lömtrjv (nach Mendelssohn De SC. Rom. temp. p. 18) vorzuziehen. —
Aus 449 d vgl. mit 447 d geht hervor, dass nach Eup. Salomo im ersten Jahre seiner

Regierung den Bau des Tempels begonnen hat. Eup. weicht ab von I Kön. 6, 1 (wo-

nach es im vierten Jahre geschah), weil er es nicht für angemessen hielt, Sal. 3 Jahre
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mit dem Baue säumen zu lassen. — Das. braucht man nur das Komma zwischen Seovxa
itcivxa und naxä (irjva zu streichen, um die Streichung von na

l

nach
’

IovSaiav (in d)

entbehrlich zu finden. Es ist unwahrscheinlich, dass Eup. nur Fremde am Tempel habe
arbeiten lassen, was d ergeben würde (vgl. Diodor I 5G), da es der Bibel (I Kön. 5,

27 f.) widerspricht. — Die schwierigen Worte Q'snsluoaat — mqxmv l sind am besten

von Kuhlmey (z. St.) erklärt worden. Da überall (in dem hebr. Text, den LXX, Jos.

Ant. VIII 3, 2. B. J. V 5, 5) die Breite von 20 Ellen nicht verändert wird, ist entweder

vipog für nläxog (nach Esra 6, 3. Jos. das.) oder n statt des zweiten g' (nach I Kön.

6, 2. II Chr. 3, 3) zu lesen. Unter olnoSopiri kann nur der Vorbau (I Kön. 6, 3) ver-

standen sein. — Der evSsGfxog (450 a) ist der I Kön. 6, 14 von den LXX so bezeichnete

Anbau (JpJT
1

),
den Eupolemos nach I Kön. 6, 9/10 in den Steinbau verschränkt sein

lässt, weil er stufenförmig in 3 Stockwerken sich erhob, die in die Tempelwände ein-

gelassen waren. Nach I Kön. 6, 15 ist er durch Cedernbalken, nach Eup. durch eherne

Klammern mit dem Tempel verbunden. — naxalaußävovxu für — xag (das.) bedarf keiner

Rechtfertigung. — Das Folgende ist ganz nach LXX (I Kön. 6, 15. 18 und II Ohr. 3,

5) gearbeitet (oben S. 119). Demnach muss mit den LXX und C (ähnlich I) hier egoiQ-ev

statt e^co&sv gelesen werden (vgl. Thenius zu I Kön. 6, 18). — %covvvvxa (das.) ist

falsch. Man 'schüttet’ nicht Ziegeln, sondern giesst sie; also ist nach 450b. d. %oovsv-

ovxa zu lesen. Die Verwechsehmg dieser Worte zeigen auch einige Handschriften des

Josephus Ant. VIII 5, 3. — Nach 450c. d. 451a ist 450b mit ß Gxrjoai statt Gxijvai

zu schreiben. — Der Gen. xov olkov hängt von öaficov und Evoovv^iav ab; es braucht

also nicht tcqo eingeschoben zu werden, was Seg. anräth. — 450c lesen wir jetzt:

lv%vtag XQvGcig, §£na xälavxa snäGxrjv olnrjv äyovoag. Nach I Kön. 7, 49 und Eupo-

lemos selbst (450c) sind 10 Leuchter vorhanden: gehört also zu Man
würde mit Seguier noch ein dsna vor xälavxa schieben, wenn Eup. nicht angäbe, dass die

Leuchter dem von Moses gearbeiteten entsprochen hätten. Da dieser 1 Talent wog, ist

xälavxov für xälavxa zu lesen. — Unter den ßäosig (450 d) können nicht die 10 Ge-

stelle der 1 0 Waschbecken verstanden sein, wie Kuhlmey (p. 90 f.) annimmt. Denn Eupo-

lemos spricht von ßäasig xov lovxXjQog, d. h. des eben von ihm unter diesem Namen
beschriebenen 'Meeres’, nicht xäv lovxr

t
qcov, die er gar nicht erwähnt. Eupolemos zählt

ferner 12 nicht 10 ßaGstg und lässt sie zur Rechten des Altars stehen, während die

Becken und ihre Gestelle zu beiden Seiten des Tempels standen (I Kön. 7, 39). Dort

aber stand nach eben diesem Verse das 'Meer’, und die 12 ßäosig sind die 12 Rinder,

auf denen es ruhte. Auch fehlt ihr Name nicht; er steckt in dem neben %<nvevxäg ganz

widersinnigen xoQEvxäg, wofür xavgovg zu lesen ist. xavgoi nennt auch Josephus Ant.

VIII 3, 6 die ßösg der Königsbücher I 7, 29 (15); %cov£vxoi sind sie nach LXX II Chr. 4,

3; %<avsvxäg aber ward corrigirt, weil auf ßäßsig bezogen, als xuvqoi in xoqsv x. geändert

war. — Schon Kuhlmey (zu 451a) hat erkannt, dass nt statt n aus dem nachfolgenden

t-nl entstanden ist; denn alle sonstigen Nachrichten stimmen mit II Chr. 4, 1 in der

quadratischen Form des Altars und der Länge seiner Seiten von nur 20 Ellen überein.

So ausser den LXX Pseudo-Hekatäos (Jos. c. Ap. I 22) und Josephus selbst (Ant. VIII

3, 7). Nicht erkannt hat aber Kuhlmey, dass nach Eupolemos der Altar die vierfache

Grösse des Mosaischen haben sollte, was die Abweichung in Bezug auf die Höhe er-

klärt. Dieselbe Höhe giebt dem Altar cod. 74 (Holm.). — Die Beschreibung des Netz-

werkes (das.) ist ganz klar: Zwei an Ketten befestigte Ringe tragen ein Netzwerk, an

dem 400 eherne Schellen hängen, jene selbst sind an einem 20 Ellen über den Tempel

emporragenden Gestell befestigt (s. oben S. 114). Die örnxvtg, nmdavsg und ihre Zahl

sind den LXX entnommen (II Chr. 4, 1 2 f
. ;

s. oben S. 119), aus denen sich auch er-

giebt, dass die Vorrichtung auf den 2 Säulen des Tempels geruht haben soll. Das
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letztere hat Alexander wieder in seinem Excerpte unterdrückt: offenbar fehlt ein Satz

vor 7.0il Gyuügsiv — der von der Befestigung der Netze an die Ringe und der Gestelle

an die Säulen gesprochen haben wird —
,
was durch die ungrammatische Fügung und

durch das hvMGxr] dizxvi, dem jede Beziehung fehlt, bewiesen wird. Seguier’s Aenderung

von SeixzvUovg in SUxvu ist dieser Erklärung zufolge unnöthig. Dagegen wird %oü.ag

für das schwierige olag zu lesen sein. Die Schellen sind übrigens aus Erz nach Jerem.

52, 22. — Eupolemos will (451b) sagen, zuerst sei der Tempel Isqov 2., dann die

Stadt dnu xov lsqov genannt worden. Die von a überlieferte Folge -jtqcoxov [isv xd

avciyxoQov hätte daher von Gaisford nicht verändert werden sollen. — Zu beachten ist,

dass Eup. 451c richtig scheidet zwischen der Stiftshütte, dem Altar und 'den anderen

Geräthen’, die nach II Chr. 1, 3. 5; I Kön. 8, 4 aus Gibeon nach Jerusalem gebracht

worden sind, und der Lade und 'den anderen Geräthen’, von denen er nur sagt, sie

seien im Tempel aufgestellt worden. Er wusste also, dass die Lade (nach II Sam. 6,

1 f.) schon in Jerusalem stand. 'Wir können von Alexander nicht erwarten, dass er

diesen Unterschied erkannt, und dürfen es ihm nicht zu sehr verargen, dass er ihn durch

seine unverständige Art zu excerpiren zwar nicht beseitigt, aber doch verwischt hat.

Aber auch dem Theologen Kuhlmey ist der Sinn der Stelle entgangen, und er tadelt

liier den Eupolemos ebenso ungerecht, wie er ihn sonst unverdient lobt. Warum aber

nennt Eupolemos, der die Bibel vor sich hatte, Silo statt Gibeons? Offenbar, weil

Nichts von einer Ueberführung der Stiftshütte von Silo nach Gibeon berichtet und Silo

überall — ausser vom Chroniker als Sitz derselben angegeben wird (s. I Sara. 1, 3.

3, 3. 4, 3. 14, 3. Jerem. 7, 12. 2
(

G, 6. 9. Ps. 78, 60). Auch M. Megil. 1 11 wird nur Silo

neben Jerusalem genannt. Eupolemos glaubte also hier aus wissenschaftlichen Gründen

sich über die Angabe der Chronik (I 16, 39. 21, 29. II J, 3) hinwegsetzen zu dürfen,

wenn er nicht Silo mit Gibeon identificirt hat. Vielleicht hat auch eine Deutung von

Ps. 132, 6 mitgewirkt (s. Graetz Gesch. I 242). — 451 d lesen wir: räXavxa
f.
lvquxScov

v£. Diese ungeheure Summe Goldes (460 Myriaden oder 4,600,000 Talente) neben

der sehr bescheidenen der geringeren Metallarten macht die Zahl sehr verdächtig.

Allerdings soll nach I Chr. 22, 14 David 100,000 Talente Goldes gesammelt haben, da-

neben aber auch 1,000,000 Tal. Silbers. Hat nun Eupolemos die erste Zahl der Chronik

entnommen und bedeutend übertrieben, warum nicht auch die letztere V Man könnte

vermuthen, dass Eupolemos an Goldtalente von so geringem Werthe dächte, wie er

später (451 d) erwähnt, und über welche Boeckh (Metrol. Unters. S. 33. 65. 344) das Nähere

beibringt; aber dem widersprechen seine sonstigen Angaben. So wird ein goldener

Leuchter doch mehr als 10 oder (nach berichtigter Lesart) 1 Sekel gewogen haben

(450 c). Auch lehrt der sprachwidrige Genetiv [ivgiädwv neben xdhxvxa, dass die Zahl

verschrieben ist. Sie ist entweder aus falsch verstandenen Zahlzeichen ( vg für v£)

entstanden, oder (ivgiädcov ist von Jemandem eingeschoben, dem die Zahl von 460 Talenten

zu gering däuchte.

12. Zur Chronologie des Eupolemos.

Eupolemos zählt (fr. 5) von Adam bis zum 5. Jahre Demetrios’ I. (— 158 v. g. Z.)

5149, vom Exodus bis zu demselben Zeitpunkt 2580 Jahre. Die erste Zahl entspricht

den hellenistischen Rechnungen, setzt sich aber aus zu vielen vielfach unbestimmbaren

Gliedern zusammen, als dass über sie Näheres zu ermitteln wäre. Dass eine völlige

Uebereinstimmung zwischen Eupolemos und Panodoros bestehe, vermuthet Müller (fr. h.

Gr. III 208); doch muss nach der weiter zu gebenden Erklärung auf Identität verzichtet

und nur eine gewisse Annäherung zugestanden werden; denn nach Panodoros sind 5492

(Ideler Handb. II 447), nach Eup. 5149 + 158 = 5307 Jahre von Adam bis Chr.,
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eine Differenz, die leicht erklärt werden kann. — Die Zahl 2580, ebensosehr der Bibel,

wie der Profangeschichte, wie den sonst bekannten Annahmen der alten Chronologen

widersprechend, ist längst mit Recht in 1580 verwandelt worden, wodurch für den Zeit-

raum von Adam bis Exodus 3569 Jahre sich ergeben. Für denselben rechnet, wenn

gleichmässig 430 Jahre von Abraham’s Einwanderung bis Exodus angenommen werden,

der hebr. Text 2453, der samaritanische 2754, die LXX nach vielen heutigen Hand-

schriften und Demetrios (oben S. 50) 3839, nach Eusebios’ Untersuchung im Kanon

(p. 8 Schoen.) 3689 Jahre. Die Varianten in den Zahlen der LXX erklären sich leicht,

In Eusebios’ Text fehlte der zweite Kainan und hatte Metuselach 167 statt 187 Jahre.

Eupolemos verringerte ausserdem in Uebereinstimmung mit dem hebr. Text die Genera-

tion eines Erzvaters um 100 und die eines zweiten— gegen unsre jetzigen Lesarten —
um 20 Jahre. Oder er gab, dem hebr. Texte folgend, Naclior 29 statt der 79 vieler

und der 179 Jahre anderer Handschriften der LXX; gab ferner Metuselach 167 statt

187 Jahre, beseitigte ausserdem bei zwei Erzvätern das Plus von je 100 Jahren, welches

allein die LXX ihnen beilegen und das auch in einzelnen Handschriften der LXX bei

Henocli und Eber fehlt, und erreichte auch hiermit die Zahl von 3839 270 = 3569 J.

Doch wie es sich auch mit den einzelnen Posten seiner Rechnung verhalte, jedenfalls

entspricht seine Chronologie einem Bibeltext, der zumeist mit dein der LXX, wie er

Eusebios vorlag, stimmte, in wesentlichen Punkten aber von demselben abwich und dem

hebräischen Text sich näherte. Eine ähnliche Ineinanderschiebung verschiedener chrono-

logischer Systeme findet sich im Jubiläenbuch und häufig bei Josephus, sowr
eit bei

diesem die in den Ausgaben und leider auch in den meisten Handschriften gräulich

verunstalteten Zahlen einen Schluss auf den ursprünglichen Text gestatten.

Die Annahme Müller’s (III 208) und M. Niebuhr’s (Gesell. Assur’s S. 354), unter

dem Demetrios in fr. 5 sei Demetrios II. Nilcator verstanden (oben S. 124), stösst auf

unüberwindliche Schwierigkeiten. Dem. II. ist zunächst nicht 7 Jahre nach einem Ptole-

mäer zur Regierung gekommen. Müller muss darum die sonst durch Nichts verdäch-

tigte Zahl 12 in 6 (ro SrnSharov in t.6zs to hrov) verwandeln, ohne doch damit die

zahlreichen noch übrigen Anstösse himveggeräumt zu haben. Demetrios II. nämlich ist

nicht ein Jahr später als Ptolemäos Pliyskon zur Regierung gelangt, was der geänderte

Wortlaut der Stelle besagen würde, sondern als Kronprätendent schon zwei Jahre vor

Physkon’s zweiter Thronbesteigung (165 Sei. 148 g. Z.) aufgetreten (nach I MB. 10, 67

s. Clinton fast. Hell. III 328). Zählte Eupolemos die Regierungsjahre des Demetrios

aber auch erst von der Besiegung und Ermordung des Alexander Balas an (Sei. 167,

Ende 146), so durfte er doch Physkon’s Thronbesteigung, die erst etwas später statt-

fand, nicht um ein Jahr früher ansetzen (Clinton das. III 325). Lin Irrthum des

Eupolemos ist hier aber nicht wohl denkbar, weil der Tod Philometor’s, des Vorgängers

von Pliyskon, in unmittelbarer Verbindung steht mit dem des Alexander Balas und der

Erhebung des Demetrios; denn Philometor starb an der Wunde, die er im Kampfe für

Demetrios und gegen Alexander empfangen hatte. Und aus demselben Grunde ist auch

die Annahme, dass Eupolemos die Jahre des ägyptischen Königs antedatirt, die des

syrischen postdatirt habe, zurückzuweisen. Denn durch eine solche confuse Zählung

würde Eup. die Abfolge der syrischen und ägyptischen Dinge und seine gesammte Zeit-

rechnung vollständig verw irrt haben. Scheute er aber das nicht, weil er sich an den

ägyptischen auch im Ptolemäischen Kanon beibehaltenen Gebrauch der Ant'edatirung

halten zu müssen glaubte, so musste er doch auch wissen, wras uns durch den zuver-

lässigsten Gewährsmann, Porphyrios (Eus. ehr. p. 110 Zohr.) bekannt ist, dass Ptole-

mäos Pliyskon die Jahre seiner Regierung nicht von seiner zweiten, sondern von seiner

ersten Thronbesteigung, also vom Jahre 170 g. Z. an, zählte, so dass das 5. Jahr
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Demetrios’ II. nicht als das 6. sondern als das 30. des Ptolemäos anzusetzen war. —
Ferner hat Demetrios nicht in seinem fünften, sondern in seinem vierten Regierungs-

jahre (170 Sei., 143 g. Z.) nach I MB. 13, 41 die Unabhängigkeit Palästinas anerkannt.

Wenn nun auch diese Ungenauigkeit wenig bedeutet, so konnte doch unmöglich dies

Jahr das 6. des Physkon heissen, da dieser sogar noch etwas später als Demetrios

wieder auf den Thron Aegyptens gelangte (s. Clinton das. III 326). — Endlich ist

weder von Müller noch von Niebuhr auch nur der Versuch gemacht worden, den chrono-

logisch wichtigen Zusatz des Clemens ano 8e — ovvaftgoi^sxai, (desgleichen sich auch

I 21. 391, 25 f. 409, 14 bei ihm finden) zu erklären. Vom Jahre 141 g. Z. führt uns ein

Plus von 120 Jahren weder zu dem Consulate eines Domitianus und Cassianus, noch

zu einem irgendwie hervorragenden geschichtlichen Ereigniss, das Clemens mit einigem

Grunde als Grenzpunkt hätte ansehen können. Die beiden Consulnamen sind freilich

arg entstellt: einen Cassianus kennen die Consularfasten überhaupt nicht. Darum wollte

Sylburg (z. St.) Kaloagog zlo^isxiavov kal Eaßivov lesen, womit die rechten Consuln

des Jahres 82 n. g. Z. gewannen wären. Aber wenn nicht aus anderen Gründen, so

ist dieser Vorschlag schon darum zurückzuweisen, weil dann Eupolemos bis zum Jahre

38 v. g. Z. gezählt haben würde, in welchem Jahre weder ein König Demetrios noch

ein König Ptolemäos, noch unser Eupolemos selbst unter den Lebenden war. — So
sind wir denn aus den verschiedensten Gründen gezwungen, zu Demetrios I. Soter

zurückzukehren. Als Endtermin in der Rechnung des Eup. darf aber nicht der Tod des

Alkimos gelten — wie fälschlich Masson (Hist. crit. I 33 f.) und Kuhlmey (p. 31) an-

nehmen —
;
denn Alkimos starb (nach I MB. 9, 54— 56) im Frühling 153 Sei., also, da

Demetrios erst 151 Sei. aus Rom entwichen war (I MB. 7, 1), im dritten, nicht im

fünften Jahre seiner Regierung. Diesen Unterschied von 2 Jahren zu beseitigen, be-

müht sich Kuhlmey (a. a. 0.) vergebens, und es ist eine arge Selbsttäuschung, wenn
er durch eine künstliche Berechnung und Verschiebung der Zahlen das 153. Jahr Sei.

in das 155. zu verwandeln sucht. Um den einzig möglichen Endtermin des Eupolemos
zu finden, müssen wir noch um zwei Jahre bis zum Jahre 155 Sek, 158 v. g. Z., herab-

steigen, in welchem ein förmlicher Friede zwischen Demetrios I. und Jonathan den

Kämpfen der voraufgehenden Jahre ein Ziel setzte (I MB. 9, 70f.). Dies Jahr ist das

fünfte des Demetrios Soter und das zwölfte des Ptolemäos Physkon, nach dessen Thron-

besteigung im Jahre 170 ein Nichtägypter wie Eupolemos so gut zählen konnte, wie
nach der des Ptolemäos Philometor. Dies Jahr ist zugleich das 119. vor dem 714.

Rom’s oder dem 40/39. v. g. Z., in welchem wir als Consuln finden: Cn. Domitius und
C. Asinius. Diese Namen aber stecken in den entstellten Worten des Clemens, und
mit leichtester Aenderung haben wir bloss Fvatov zJo^sxiov v.cu ’Amvi'ov für Fatov
zloLictuivov Kaaiavov zu lesen, um auch den Clemens in vollster Uebereinstimmung

mit der gegebenen Erklärung zu finden. Auf diese Consuln hat daher schon Masson
(Hist. crit. I 35) hingewiesen. Es ist auch leicht begreiflich, warum Clemens gerade

das Jahr 714 Rom’s als Endpunkt nahm; denn es ist scharf genug markirt durch die

Anerkennung des Herodes als Königs von Judäa, die von Seiten des Römischen Senates

erfolgte vnazsvovzoe Fatov d o [.isz tov Kalovtvov zo dtvxegov ital ratov ’Aoivtov
FLcolicovog, wie Josephus (Ant. XIV 14, 5) in Uebereinstimmung mit unserer Stelle und
sogar mit demselben Schreibfehler (Fatov für Fvatov

)
berichtet. Bei der so leichten

Lösung aller Schwierigkeiten wird man wegen des nicht eben bedeutenden Rechen-
fehlers des Clemens, der 119 oder 118 statt 120 Jahre zählen musste, von dieser Er-

klärung nicht abgehen, besonders wenn man bedenkt, dass dieser Fehler erst durch die

für Clemens nicht ganz leichte Umwandlung von Jahren ägyptischer und syrischer

Könige in Jahre Roms entstanden ist, dass die Consularfasten schon zur Zeit der römischen
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Republik vielerlei Fehler aufwiesen und insbesondere dem christlichen Alterthum in arger

Verwirrung überliefert worden sind — wie eine Vergleichung der uns erhaltenen Ver-

zeichnisse lehrt.

13. Zu Malclios-Kleodemos.

Der Auszug des Bus. (IX 20) ist keine Copie von Alexander selbst, sondern von

Jos. Ant. I 15, darf also combinirt mit des letzteren Excerpt zur Herstellung eines

reineren Textes benutzt werden. — Der Titel der Schrift des Malchos kann (nach S. 80.

131 f.) nicht TtcQi ’IovdaLcov gelautet haben. Es ist darum der unverfänglichste ttiqI

'

EßQUicov gewählt worden. — MaX%ag bieten statt Mcil%og neben Eus. auch einige Hand-

schriften des Jos. Jenes wäre vorzuziehen, wenn über den Werth der einzelnen Josephischen

Handschriften Genaues ermittelt wäre. — ’SlcpQTjv bei Jo,s. scheint aus OA&PHN ent-

standen zu sein; ’AcpQrjv bei Eus. und in einigen codd. des Jos. ist daher wegen des

folgenden ’AcpQwrjv vorzuziehen. Ebenso ist aus dem UovQcl[i des Jos., dem Agovqihli

des Procop, dem cIggvqI oder (ügovqI der besten Handschr. des Eus. wegen des nach-

folgenden ’Aggvqiccv die Form' ’Agovqh^i herzustellen. — ’AcpSQag, die mit griechischer

Endung versehene Namensform der LXX für “Dy der Bibel muss in Jos. beibehalten

werden, um so mehr, da der andere Name auch von Eus. "AcpQttg oder ’lücpQus ge-

schrieben wird. Auch für diesen giebt Jos. die richtigere Form ’lcccpQag, wie Jephar

bei Hieronymus aus rcacpug der LXX entstanden ist. Statt des Ai'öcoqov, AzSwqov oder

AodcoQo

v

bei Jos. muss dagegen mit Eus. und Juba, (bei Plut. Sertor. c. 9) Aioöcoqcv

geschrieben werden. — Dass kein zufälliges Zusammentreffen die übereinstimmende

Schreibung der erwähnten seltenen Namen bei Malchos und den LXX erzeugt haben kann,

leuchtet ein. Nicht unabhängig von diesen kann jener statt des y in “Dy ein A, statt des ,H

in “D^y ein q geschrieben haben. Bemerkenswerth ist, dass auch der Samaritaner “DN

statt “Dy liest. Wenn die samaritanische Uebersetzung dagegen ^ nv statt HD'y

schreibt, so liegt hier doch bloss eine Verwechselung von ^ mit ^ vor.

14. Sprachliches zu Psendo-Artapanos. Verhältniss zu deu LXX.

Auf die Schreibart der in Aegypten lebenden jüdischen Hellenisten haben drei Fac-

toren eingewirkt, die Diction der griechischen Schriftsteller, welche sie studirten, die

Umgangssprache der Bevölkerung, unter der sie lebten, und die Sprache ihres Stamm-

landes, deren Eigenheiten durch Gewöhnung und Vererbung, in späterer Zeit durch Ver-

mittelung der kanonisch gewordenen LXX, kaum bei Einem jüdischen Hellenisten ganz

fehlen. Trotz vielfacher, trefflicher Vorarbeiten -- besonders von Sturz, Thiersch, Winer

und Lumbroso — ist eine genaue Bestimmung dieser Elemente bisher nicht unternommen

worden (s. oben S. 125). Vor Allem wichtig ist die Scheidung zwischen Hebraismen

und Aegyptiacismen. Eine solche würde ergeben, dass selbst die am stärksten hebra-

isirenden Uebersetzer der Bibel kein schlechteres Griechisch geschrieben haben, als

Aegypter und selbst geborene Griechen, deren Petitionen, Beschwerden, Erlasse und

Contracte wir in den Papyros lesen. — Bei Artapanos ist eine genaue Sonderung der

sprachlichen Bestandteile seiner Schrift erschwert, ja fast unmöglich, weil Alexanders

Umarbeitung gerade ihre am schärfsten hervortretenden Eigentümlichkeiten ebenso ver-

wischt hat, wie die des Eupolemos (oben S. 122). Doch lässt sich Folgendes als wahr-

scheinlich annehmen. Dass Artapan unter dem Einfluss der griechischen Schriftsprache

steht, wird schon durch die oben (S. 160) nachgewiesene Benutzung griechischer Schrift-

steller erhärtet. Wer eine Litteratur, wie die griechische, kennt und studirt, der kann

sich auch in stilistischen Dingen ihrer Einwirkung nicht entziehen. So scheinen das

adjectivisch gebrauchte uoxvydxwv (429 c), Worte wie ixhfinävco (435 a), väficc (436 b),
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xcczsyyvuv (432 a) im oben (S. 164) angegebenen Sinne älteren griechischen Schriftstellern

entlehnt zu sein. Am häufigsten aber sind wie natürlich die Berührungen mit der -AOivr\,

Dieser gehört an: yscogyrjGLfxog (429 d), vnag^Lg für 'Habe’ (430a), xcczatgiöco (432c),

hxzo(X8co (433 b), tlscpavzicicü (434b), i|sl5toa> (435 d), <x£ioo(icczLx6g (136 d) und vieles Andere.

Der Berührungen mit dem Idiom des ägyptischen Hellenismus zeigen sich hier nicht so

viele, wie im Aristeasbriefe, theils weil, wie gesagt, Alexander vieles Eigenthiimliche

entfernt hat, theils wr
eil einer Darstellung der althebräischen Geschichte nicht so ent-

schieden das Colorit der Lagidenzeit gegeben werden durfte, wie einer Episode aus dem
Hofleben eines Ptolemäers. Doch ist schon oben (S. 164) Einiges hervorgehoben worden,

was an die Schreibweise der Aegypter erinnert. Dazu kommt, dass Artapan Worte in

dem Sinn und der Verbindung zu gebrauchen liebt, die ihnen zugleich von Schriftstellern

der xOLvyj und von ägypt. Hellenisten gegeben werden. So ngoGzciGGSLV und ngoGzayiiu

(sehr oft bei Art. und in Papyri); ivzvy%ävuv (429c; s. Pap. Par. 13, 28. 16, 3 und
oft; Peyron P. T. I p. 101

;
Leem. P. L. p. 17) ;

ngoGcpsgofica (431 d; s. Pap.Par. 46, 20. 63 13

11), evloyog (432 c; s. P. T. 1 5
2. Par. 20, 9. 69 D 15), %ugcdafißccvELV zr\v dvvaozsictv

(431 d; vgl. oben S. 210), %ügiv mit nachfolgendem Inf. (432 b
;

s. Pap. Par. 34, 1 und sonst).

Die meisten Bezeichnungen ferner für Würden und Einrichtungen sind echt ägyptische.

So finden wir die cpiloi des Königs (433 c; s. Peyron P. T. I 56; Lumbr. Rech. p. 192 f.),

ÖLOLxrjzrjg (429 d; s. Not. et extr. 1865 p. 349; Lumbr. das. p. 201), £7iiGzuzr]g (433 b;

s. Peyron das. I 51. 73. Letronne Rec. I 342; Pap. Lugd. G, 2. Brit. 13, 23. 15, 53)

oi TttQL ziva für Unterbefehlshaber (432 d; vgl. Lumbr. das. 255 n. 2). Ausser den

vo[lol (oft) erwähnt Art. zotiol als Kreise einer Provinz (432 a; s. Letronne Rech. p.

398; Peyron das. II 53; vgl. jedoch 433 d und 434 a). — Die Benutzung der LXX durch

Artapan kann nicht bestritten werden. So werden die Wunder und Plagen mit den
AV orten der LXX beschrieben. Man vergleiche 435a: gtkislov tzolz^gcll mit Exod. 4,

8; 435b: gaßdov sxßalovza ocpiv noiriGcu mit 4, 2. 3; e ti l1<x ß 6 [i£v ov zrjg ovgug
mit 4, 4; Nsllov zy g aß 8 03 n uz a £ ou mit 7, 20 ;

435 c: 8ia . . 8na o l 8 mv 8 g äxovz a
noLziGcn mit 7, 12. 22. Bei der Aufzählung der Plagen finden wir 435 d: ßäzga%ov —
Exod. 8, 2; axgiSug — 10, 4; Gxvinag = 8, 16 (11); %ala£av — 9, 24. Vollkommen
entscheidet 435c, wo anstatt des 'Wildes’ Ql~iy) der Bibel nach Artapanos 'eine Art

geflügelter Thiere’ (^ajöv zi nzr\vöv) Aegypten verheert haben soll, weil die LXX 8, 21

(17) das hebräische Wort in das seltsame xvvo^via übertragen. Ausser diesen 5 Plagen
werden noch die Vei-wandelung des Nilwassers (435 b), die Geschwüre (435 d) und die

Einsterniss, die mit dem Hagel verbunden wird (das.), erwähnt. Pest und Sterben der

Erstgeburt scheinen vor zehvzaiuv (436 a) von Alexander gestrichen zu sein, was durch

zoLuvzcug GvfMpogcrig nsginEGovzu zov ßaGiUa (vgl. Exod. 12, 29) bestätigt wird. Den
LXX scheint ferner nlsovaGcu (430 a s. Num. 26, 54. II Chr. 24, 11) für blosses 'Viel-

sein
5

,
nsgLzofirj (432 a) und Aehnliches nachgeschrieben zu sein.

15. Zur Kritik und Exegese von Pseudo-Artapanos.

Der Name Artapanos ist nicht auffallend, da wir auch in Inschriften und Papyros
Bessos und Achämenes, Perses und Persine finden (s. Reuvens Lettres p. 10; Leemans
Pap. Lugd. p. 73; Letronne Rec. II 267). — Als Titel der Schrift durfte nicht ’lov8cuz.ci

(Eus. IX 18) gewählt werden, da Clemens (str. I 23. p. 413) und Eus. (IX 23. 27) negi

Iovöulwv bieten. — Art. leitet (fr. 1) 'Eßgcäoi nicht von dem Namen Aßgaafi, selbst,

sondern von dessen Beinamen ’'~oy (Gen. 14, 13) ab. Man darf also hieraus weder
mit Bocliart (Phaleg II 14. p. 105) schliessen, dass Art. kein Hebräisch verstanden habe,

noch mit Seguier (bei Migne z. St.), dass er kein Jude gewesen sei. — In Aegypten
lässt Art. den Abraham 20 Jahre bleiben (das.), nicht aus chronologischen Gründen,
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sondern wohl, damit Abr. Gelegenheit habe, die Aegypter zu belehren und sich dort das

Heimathsrecht zu erwerben. — Kcaoav oder Kcuaatv (fr. 2. 430 a) kann nicht 'Gesem

sein, das Artap. 431 d (oben S. 158) Kbogccv schreibt. Die Lesart
'

Hliovnolu in ß ist

hinlänglich geschützt (oben S. 159). Sie zwingt uns, Kcaoav in v.ai Sav zu ver-

wandeln (das.; vgl. Plut. de Is. 56 Parth., wo Kui{ilv in nulM.iv gebessert ist). Zäex

schreibt ß, weil man Sais statt San-Tanis verstand, welches Missverständnis auch in

DI sich zeigt. Aehnlich wird 2atxr\g für Zed'QcoLxrjg bei Jos. c. Ap. I 14 und für

Zalang bei Africanus und Eusebios geschrieben (s. Lepsius Ohron. I 339). Nach Le-

tronne (Rec. II 48 f.) müsste man übrigens 'Ep/xou,
'

Rliov nolig und EQ[iono\ixr\g

'll%tönoXLxr\q schreiben. In der That findet sich auch 432 d in a "EQ^oitoUxrig, das.
'

Eq[xov nolig und 433a zliog nolig- sonst immer ^Hhovnohg und ' HhovnoUxrjg (429 d.

430 a. 432 d. 436b). Ohne handschriftl. Gewähr zu ändern wäre gewagt (obgleich Schreib-

fehler hier wie bei Strabon und Ptolemäos die Abweichung von Letronne’s Regel ver-

ursacht haben können); denn es findet sich auch in Inschriften: Ilavonohg Pap. Par.

20, 7. 32. Berl. 2, 11 (Not. et extr. 1865 p. 256; IJavoGnolig dagegen bei Schmidt

Pap. Ber. S. 17), z1ioGno[lixrjg] Par. 5
13 12. 14

1. 2. 'RQanlBovnohg Par. 54 3 79. —
Dass Joseph Mempsasthenoth (statt WovQ'o^cpavrjX Gen. 41, 44) geheissen habe und ein

Sohn Abraham’s gewesen sei (fr. 3 Anf.), hat Art. nicht geschrieben; denn c. 23 giebt

er das Richtige an. Memps. ist der erdichtete Name des ägyptischen Königs und drei

Worte später einzufügen. Die Verwirrung in den Angaben über Joseph’s Abkunft muss

durch Alexander entstanden sein, der Abraham für Jakob geschrieben hat. — Ceclrenus

I 75, 11 Bekk. verstümmelt M£QQig-&£Q^ovd,

ig (432a; oben S. 154) in Mov&ig (vgl.

Synk. 144, 14), wofür dann Partliey (Aeg. Personennamen s. v.) MovfhSig geschrieben

hat. ’ Iot,g (fragla (d. h. die in Pharos verehrte) findet sich in Inschriften bei Letr. Rec.

n. 45. 124. — 432 a hat avdQco&£vxu nach avxov keinen Sinn. Es scheint aus dem

folgenden dvSQCoO'Bvxa avxov hierher verschlagen zu sein, was auch die Umstellixng

in P bezeugt. Aehnliche kleine, der nächsten Umgebung entnommene Zusätze weisen

bald in allen Handschriften, bald in a oder ß die Alex. Fragmente auf : 419c 12. 425b 11.

433a 11. 436b 8. 449c 10. 454c 10, wo auch v nsfccov streichen Avill. — Zu der 432d

von Alexander angedeuteten, von Josephus ausführlicher erzählten Fabel (oben S. 160)

ist das von Diodor III 39 über eine Schlangeninsel Berichtete zu vergleichen. — Zu

433 d vgl. Letronne Rec. I 206, wonach Hermes Beschützer der Grenzen von Aegypten

und Aethiopien ist. — Einen Nachhall der Hyksössage (434 a—b, oben S. 156) hat Gut-

schmid (ZDMG XV 5 f.) auch im Jubiläenbuch nachgewiesen. — Ueber die verschiedenen

Trachten der Aegypter (434b) vgl. Lumbroso Rech. p. 110. •— 435b—435c hat Art',

nicht von siedendem Wasser erzählt, sondern von fauligem (nach Exod. 7, 21); denn

es ist mit I und V ino^saai (dncd^Gbv LXX) statt dnogioai zu lesen. Art. hatte ferner von

der Verwandlung in Blut gesprochen; denn 435c wird von den ägypt. Priestern be-

richtet, dass sie ebenfalls dem Flusse eine andere Farbe gegeben haben. Hier hat also

Alexander gestrichen. Die allgemeine Ueberschwemmung entnahm Art. aus Exod. 7, 19.

Nur einige sprachliche Schwierigkeiten bleiben übrig. 435 b (and zozs — yLvso&ai.) kann

nicht vom Fallen der Fluth berichtet werden, denn hiervon spricht Art. erst 435 c; statt

yivBOdca müsste es ytvi-oQ-ca heissen, und and xoxe wäre unerklärlich. Art. wollte also

sagen, dass erst von dieser Zeit an der Nil alljährlich das Land überschwemme. %axä-

I
Saoig für Ueberschwemmung ist auffallend; aber oben (S. 164) sind Belege für ähn-

liche Abweichungen vom Sprachgebrauch beigebracht worden, wie deren uns hundert-

fältig in den Papyri begegnen. Noch auffallender ist das unmittelbar folgende Gvvayayov,

da Gvväyco immer trans. gebraucht wird, und auch Gvvayaydv in anderen Handschriften

keine Aushilfe gewährt. Wahrscheinlich ist hier durch Alexanders um den Sinn
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des Ganzen unbekümmerte Kürzung der Schaden entstanden. — Zu Gxvinag (435 d) vgl.

Exod. 8, 16 (22 codd. Holm.); Ps. 104, 31. Sap. 19, 10; Lobeck zu Pliryn. p. 399. —
436b scheint dfxa richtige Conjectur in B (s. Eupolemos c. 32. 34; Pap. Taur. 1 3

6).

—

/.cd SiuGxrjvcu (das.) ist überflüssig und sprachwidrig, da das Futur auch von einem Stilisten

wie Pseudo-Artapan wohl nicht mit dem Aorist vertauscht worden wäre. Auch ist mv

für taousvog in der merkwürdigen Pap. Par. 68 erhaltenen Bittschrift alexandrinischer

Juden an einen römischen Kaiser (C 11) nicht zu vergleichen, xai ölccgx. scheint ein

Glossem aus 436b 10 zu sein. Vgl. das oben zu 432 a Bemerkte. — Es ist nicht gut

denkbar, dass 436 c in BDEI das gutbiblische xeGGUqÖmovxu in XQidxovxa fälschlich ver-

wandelt worden wäre, wohl aber, dass Art. aus irgend welchem Grunde von der Bibel

hat abweichen wollen. Darum musste t.qlcv/ovxc/. beibehalten werden. — Beschreibungen

der Körperbeschaffenheit wie 436 c geben die Aegypter nicht bloss in den oben (S. 159)

genannten Büchern, nicht bloss in Steckbriefen (Pap. Par. 10, 5. 19), sondern auch in

Contracten (Boeckh in der Nechutesurk. S. 4; Pap. Par. (Casati) 5 1
5.

2
1. 17, 4; Lugd.

M 1 5. 20. N 2
6. 8).

16. Josephus benutzt Philon’s Schriften.

Aus einer erdrückenden Zahl von Belegen, die für diese wenig gekannte Thatsache

angeführt werden könnten, sei nur Einiges herausgegriffen. Josephus entlehnt Pliilon

mehrere falsche Namendeutungen: Abel = nsvd'Og Ant. I 2, 1; Phil. 447, 42),

Moses vom ägyptischen Mmv (Ant. II 9, 6. c. Ap. I 31; Phil. II 83, 21). Melchisedek

müsste nach Analogie von Abiud (Phil. 462, 38), Elieser (481, 27) und dgl. ßaodsvg

(j,ov dixcaoovvrjg übersetzt werden; Josephus aber (Ant. I 10, 2) und Philon (103, 4)

erklären es als ßaadsvg dUcaog. Wie Etymologien, so entlehnt Josephus auch seltsame

Schriftdeutungen. So stammt das unbiblische Verbot, Götzen zu schmähen (Ant. IV

8, 10. c. Ap. II 33), aus Philon (II 166, 16. II 219, 44). Josephus’ Vorliebe für alle-

gorische Deutungen (s. Pseudo-Josephus S. 110) erinnert häufig an den Meister dieser

Erklärungsweise. Man vergleiche z. B. die Symbolisirung des Stiftszeltes und der Klei-

dung des Hochpriesters (Ant. III 7, besonders g. E.l mit Philon’s Deutungen (II 151f.).

Vielfache oft wörtliche Uebereinstimmungen bestehen besonders zwischen Philon’s Leben

Joseph’s und Moses’ und den entsprechenden Berichten Josephus’. Man vergleiche Jos.

Ant. II 3, 3: e^ntoQovg idcov cpogxia xofiL^ovxag mit Phil, de Jos. II 43, 46: f'proqoi, . .

xoiii^eiv cpoQxov. Ant. II 4, 2 : loyovg TTQOGcpsgovGrjg ixeqi [li&cog mit Phil. II 48, 3 :

xovg nsgi [ii&cog loyovg ngoGscpsgev. Ant. II 6, 4: vno xov nd&ovg big Scingva ngov-

mnxE, xcd f«? ßovl(j[xevog xolg ddelcpotg yevEG&cu xaxacpavrjg vnsxmgtL mit Phil. 66, 18:

vno xov nd&ovg [isllcov EvSaxgvsiv, mg [irj ytvoixo xuxacpuvrig, ttnoxQsntxou. Ant. II

13, 4: ttg anävxcov cpvsG&cu xd Selvu * y.al ovre yrj xovxoig, ovxs di]Q cpilog mit Phil.

II 95, 45: xd ydg Gxoi%MCi xov navxog yrj xcd vdcog . . tnixid'bvxcu. Ant. II 16, 3: mg

ayyslov xrjg GV[icpOQÜg vnoGXQEipcu mit Phil. II 109, 35: cog
j

wrjSs nvQcpogov vnolsicp-

&rjvcu xov unayyslovvxcc . . rag Gvficpogccg. Einige von diesen Entlehnungen sind schon

Mangey aufgefallen, jedoch ohne dass er das wahre Verhältniss erkannt hätte. — Genannt

hat Josephus den bedeutendsten aller jüdischen Hellenisten nur Einmal Ant. XVIII 8, 1

;

citirt hat er ihn niemals.
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Ens. pr. ev. IX 19, 4. 421b: Toctavxa b IloXvitfx toq, olg /jisd'
3

[246]

sxsqa inicpsqsi Xsytov • Msx’ ov noXvv 8b yqovov xov Usbv xto
kteph.

Aßqaa/i nqotfxd^ai
J

/claax xbv viov oXoxaqntoo’ai avxtp • xov 8b ava-

yayovxa rov nai8a inl xo oqog nvqav vrjüai xal ini&sTvai xbv Atfadx •

5 (Jcpd^siv 8b /LisXXovxa xtoXvArjvai vno dyyeXov
,

xqiov avxtp nqog xrjv

xaqntoaiv naqaöxrjaavxog • xbv 8b Aßqad/i xbv /ibv nal8a xaDslslv

dno xrjg nvqdg, xbv 8b xqiov xaqntoüai.
'

2 .

Ibid. c. 21. 422 d: Anico /isv 8 b näXiv inl xbv H oXvt cfx o q a.
[247 ]

Arj/irjxqicg cprjGi xov ’laxwß ysvo/isvov ixtov sß8o/irjxovxa bnxa tpvysTv

10 sig JCaqqav xrjg Msctonoxa/iiag
,
anodxaXsvxa vno xcov yovstav 8ia xrjv

nqog xbv a8sXcpov xqvtpiav syjDqav ’Hoav 8id xo svXoyrjGai avxov xbv

naxbqa 8oxovvxa sivai xbv ’Httav, xal ontog Xdßrj ixsiösv yvvalxa.

atpoq/irjGai ovv
3

Iaxtoß sig Xaqqdv xrjg Msaonoxa/xiag xbv /ibv naxbqa 2

xaxaXmövxa Atiaux ixtov sxaxov xqidxovxa snxd, avxov 8b ovxa ixtov

15 sß8o/irjxovxa snxd. 8iaxqiipavxa ovv avxov ixsT snxd sxrj Adßav xov 3

/irjxqtoov 8vo dvyaxsqag yrj/iai
,
Asiav xal

c

Pa%rjX, ovxa ixtov oy8orjxovxa (4 23)

xsGGaqtov, xal ysvsG&ai iv snxd sxsgiv aXXoig avxtp naidia 8td8sxa • Viger .

oy8otp /ibv sxsi /irjvl Ssxüxtp
c

Povßiv ‘ xal xtp sxsi 8b xtp ivaxq) /irjvl

oy86o
t
o 2v/istov * xal xtp sxsi 8b xtp Ssxdxto /irjvl sxxtp Asviv • xtp 8b

2 0 sv8sxdxti) sxsi /irjvl xsxaqxtp Aov8av.
c

PayrjX xs /irj xixxovGav t,rjXtoGai

xrjv a8sXtprjv xal naqaxoi/ÜGai xto ’laxwß xrjv savxrjg nai8iGxrjv >A* ZsX-

cpdv xtp avxtp yqbvtp, tp xal BaXXdv ovXXaßslv xbv Nstp&aXsl/i, xto b

svbsxaxo) sxsi /irjvl ns/inxtp, xal xsxslv xto 8to8sxdzqr scsi /irjvl Ssvxbqtp

viov
,

ov vno Asiag Td8 ovo/iaGxIrjvai • xal ix xrjg avxrjg xov avxov

2 5 exovg xal /irjv'og 8to8sxaxov sxsqov xsxslv
,
ov xal avxov nqoGayoqsv&fj-

vai vno Asiag \4trrjq. xal Asiav ndliv dvxl xcov juijXcov xcov /tavdqa- 4

1

6] co ut viel. pr. I
j

3 ‘Aßgaap ubiqne I
|

9 yadl
|

nsvxs, p. 53, : h
|

11 'Höau
ubique I

|

ll
/
la avzov itctxiqct, : I

|

13 ovv xbv,: I
|

lr
tß', : I

|

18 ivvuxcp I g
21 locum foecle depravatum integritati restituere potes scribendo ncndLexriv < Bctl-

Xctv, rjv xsxslv xa svSsxdxcp sxsi /irjvl xsxaQxcp zlciv xal xcp 8co8sxdxco sxsi /urjvi Ssvxspco

NscpQ-alsifi ‘ Asiav 8s xal avxrjv napaxoi/iioai xcjö ’laxcoß xrjv savxrjg %ai8ioxriv )

Zslcpav, p. 56
|

24 FdO' 1

i

#
n
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5

6 d

7

8

(4 2 4 )

9

[2 4 8 ]

b

10

1

1

yöqov, d *Povßlv siasvsyxsiv naod PayßjX
,

GvXXaßsiv, xw avxip ygov ip

xai xrjv naidiGxxjv ZsXfpdv, rep diodsxdxw sxsi xoixip, neu xsxsiv

xov avxov sxovg [.ixjvbg öoiösxdxov vibv xai bvoiia avxip AeAJca P(7(7a-

%dq. xai ndXiv Asiav rw xqiGxaidsxdxip erst f.iijvi dsxaxw vibv dXXor

xsxsiv, eii övojLia ZaßovXwv, xai xrjv avxxjv xw xe G(7ao e (7xa i dexdrw scsi

firjvl byöow xsxsiv [vibv ovojiia Adv], iv w xai PayyX Äaßsiv sv yaGxgi

xw avxip yoöv(p
, (p xai Asiav xsxsiv Avyaxeoa Asivav, xai xsxsiv x

w

xsGGaqsGxaiösxdxiq sxsi fAijvi oyöoip vibv
,
ov dvo/naGibrjvai Po)Gijg) * wGxs

ysyovsvai sv xoig srexd sxsai xoig naqd Adßav öivösxa natöia. PsXovxa

ös xov Paxwß rcoog xov naxeoa sig Xavadv amsvai
,
dXiwAevxa vno

Adßav aXXa sxrj e% peivai
,

wefxs xd ndvxa avxov psivai sv Xagodv

tcuqu Adßav sxrj sixoGi. nooevoasvw de avxip sig Xavadv dyysXov xov

Psov naXaiGai xai difjatfPai xov nXdxovg xov firjqov xov Paxwß, xov

db vaqxrjcfavxa iniGxd^siv oPsv ovx stiO isü&ai xwv xxrjvwv xo sv xoig

/Lirjgoig vsvqov. xai (püvai avxip xov dyysXov uno xovds pHjxbxi Paxwß, dXX

pGoarjl ovo >1 a aOtjGsa&ai. xai sXAsiv avxov xrjg Xavadv yrjg sig exeoav nb-

Xiv 2ixif.icov syovxa rcaiöia Povßlv sxwv öddexa jixjvwv övotv, Xv/tswva

Sxwv id
i
nrjvwv Tscardgwv, Asviv sxwv dsxa

t

urjvwv eg
,
Povdav sxwv

svvsa j.irjvwv oxxw,** NeipO aXelp, sxwv oxxw uijvwv dsxa, Fad sxwv oxxw

(xrjvwv dsxa, Aarjo sxwv oxxw, Paaaydo sxwv oxxw, ZaßovXwv sxwv snxa

/.irjvwv dvoiv
,
Asivav Sxwv eg ijtjvwv xsGGaowv, Pwavcp sxwv s'S, /.iijvwv

xsGGaqwv. naqoixijaai de PcfQarjX** naqd Pt.ißwo sxrj dsxa • xai (pPaorjvai

xrjv AaqarjX Avyaxeoa Asivav vno Svyep, xov Filiiwo viov , sxwv ovöav

dsxasg /liijvwv xsütiÜQWV' eepaXXopevovc ds xovg pGgarjX viove
,
Zv/tewva

(.isv ovxa sxwv sixom svog f.irjvwv xsaadoorv, Asviv ds sxwv eixoGi [mjvmv

t'5, anoxxsivai xov xs Pfipiwo xai Xvyjfi xov viov avxov xai ndvxag

xovg dqGsvag did xrjv Asivag qiPoqdv' Paxwß db x6xs sivai sxwv sxaxov

snxd. slSovxa xs ovv avxov sig Aovi^a x?jg BuiAijtl ipüvai xlv Asbv

f.
iijxsxi Paxwß aXX AGQarjl ovo[.id£s(f&ai. sxsiAsv ds sX&sTv sig

XaipqaP a, svPsv naoaysvsGPai sig Bcpoaibd
,

x[v sivai BrjAXsbf. 1
,

xai

ysvvrjGai avxov sxsi Bsvia^dv
,

xai xsksvxx\Gai PayxjX xsxovGav xov

Bsviapiv, (jbpßiwGai ö* avxv
{
xov Paxwß sxrj sixoGi xgia. avxbiiev de

sXSsiv xov Paxwß sig MafJtßql xijg Xsßowv nobg Püaax xov naxsqa.

1 Gvllccßslv sv yaoxQl xai, : I, p- 206
|

post %q6vco fort, addenclum ro
|

2
ko:!

om.
|

avxr\q Zslcpav
|

r. oc. %qov(o post Zslcpuv I
|

6 [vibv — duv] Dem. ut vid.

scripsit d'vycixsQa ovopa Asivav, p. 54
|

12 ö’ avxip I
|

13
tzalevacu I

]

17 iß\: I
|

18 sa'] iß' g, dcödexu I
|

19 svvsa] & ,

:

I
|

post oxxa> Dem. vid. scripsisse zlav sxwv

Svvsa upveov oxxw, p. 55
|

22 post Poparß plura exciderunt, p. 56
|

23 ’Epcbp I
|

24 ^aUopsvovs, p. 207
|

25 8s g,
ö’ d, : I

j

29 sh Paparill
|

30 ’Ecppada 1



FRAGMENTA. 221

slvai 8h xoxs
3

Iw Gr] cp ixwv 8sxasnxa, xal nqaAijvai avxov slt; Alyvnxov
*

xal iv xw bsGiiwxqqiw /isivai exrj 8sxaxqia, wGx slvai avxov ixwv xqia-

xovxa ,

3
Iaxwß 8s ixwv qx'**' iv w xal xsXsvxijGai xov

3

lGadx scsi svl

s/inqoodsv ixwv ovxa sxax'ov oySorjxovxa. xqivavxa 8h xw ßaGilsi xov 12

5 ’lmGrjcp xä ivvnvia dq'Zai Alyvnxov sxvj snxa * iv oig xal GvvoixijGai

bi GsvhP, Usvxscpqrj xov
c

IlXiovnblscog isqsiog Pvyaxql, xal ysvvrjGai Ma- d

vaGGrjv xal
3

E(pqat/r xal xov Xi/iov iniysvsodai sxr] 8vo. xov 8h
3

IwGr](p 13

sxr] ivvsa svxvyqoavxa nqog xov naxsqa /xi] ns/ixpai 8iä xo noi/isva

avxov xs xal xovg äbslcpovc slvai , inovsiSioxov Alyvnxioig slvai xb

10 7toi/iaivsiv. oxi 8h 8iix xovxo ovx sns/apsv avxov 8s8r]Xwxsvar iXAbr-

xwv ydq avxov xwv Gvyysvwv cpävai avxoig
,

iäv xXrjDwOiv vrto cov

ßaGiXswg xal iqonwvxai xi SianqaGGovxai, Xsysiv xxrjvoxqöcpovg avtovc

slvai**. SianoqsToS ai 8h, 8id xi noxs b
3

IouTrj(f> Bsvia/dv ird xov 14

dqiGxov nsvxanXaGiova /isqi8a s8wxs, jtlr] 8vva/isvov avxov xoGavxa

15 xaxavaXwGai xqsw xovxo ovv avxov nsnoir/xsvai 8ia xb ix xrjg Astag (4 2 5)

tw naxql avxov ysyovsvai vlovg ix 8h
c

PayrjX xrjg /irjxqog avxov 8vo‘

8ia xovxo tw Bsvtatuv nsvxs /isql8ag naoadsTvca xal avxov XaßsTv

/LiiaV ysvsoOai ovv h"£,, oGag xal xovg ix xrjg Asiag vlovg XaßsTv. wGavxwg 15

8h xal inl xov xdg GcoXdg 8ovvai sxaGxw 8mXag, tw 8h Bsvia/dv nsvxs

2 0 xal xqiaxooiovg yqvGovg xal xqi naxql 8h dnoGxsiXai xaxd xavxa, wGxs

xov oixov avxov xrjg /irjxq'og slvai loov. oixrjGai 8h avxovg iv
yfj

Xavaav, biß

dtp ov ixXsyrjvai
3Aßq a d/i ix xwv id vwv xal iisxsXOsiv sig Xavaav,

3
Aßqaa/l

sxwv sixo Gl nsvxs, loadx sxwv sßrjxovxa,
3

laxwß ixwv sxax'ov xqiaxovxa

,

{ xal ) yivso&ai xd ndvxa sxr] iv
yfj

Xavaav Gis. xal xw xqixw sxsi Xi/iov 1 7

2 5 ovGrjg iv Alyvnxw iXAsiv sig Alyvnxov xov
3

Iaxwß ovxa ixwv sxax'ov

xqiaxovxa,
c

Povßlv ixwv /ns, 2v/iswva ixwv /i8'
,
Asvlv ixwv /iy ,

3

Iov8av

ixwv /iß’ /irjvwv NscpPaXsl/i ixwv /ia /irjvwv sS, rd8 ixwv /ia c

fJL'Tjvwv s£, AGrjq sxwv /i fii/vwv oxxw, { lGGayaq sxwv /i /irjviov oxxw ) ,

ZaßovXwv ixwv /l, Jsivav ixwv XA
,

Bsvia/ilv ixwv xrj • xov 8h 1 8

3 0 AwGtjip cprjGi ysvsGÖai iv Alyvnxw sxr\ XA . slvai 8h dno xov
3

A8dfi swg xov siGsXdsiv sig Alyvnxov xovg xov ’IwGrjip Gvyysvsig

sxrj yyx8’ ' an'o 8h xov xaxaxXvG/iov swg xijg ’laxwß naoovoiag sig Alyv-

nxov sxri axß ’ dcp ov 8h ixXsyijvai Aßqaci/i ix xwv idvwv xal iXPsiv

1 rors] r'ov p |

3
px'J hutbv dixa

\

post qk lacuna, p. 206
|

6
TIsvxsrpQri g,

IJsv-

rscpqrj 1
|

7
ß', : I

|

10 noifisvsLv I
|

13
eIvcu in ras. I

|

post slvcn nonnulla

oxciderunt, p. 45
|

16 snxa, p. 54
|

18 piav] Svo mgo v d
|

snxa
|

21 slvai fort.XaßsTv
\

24
< xal > om.

|

27 A] xquov, post xqiäv addunt edd. ’AoijQ sxtSv q qrjvcov oxxco collocanda

1. 28 ante ’TcßayaQ, p. 206, Dem. vid. scripsisse Aav sxcov aß' txrjvcov 8 p. 55
)

t'|| 'Q
,
snxa I, p. 206

|

28
s|] y ,

xqimv I
|

’AGrjQ — oxtcb alternm om., p. 206

Y

mmm
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d ix Xagguv slq Xavaäv swq slq Al'yvnzov zovq nsgl ’laxwß iXdsiv szrj

19 Gis. ’laxwß ös slq Xaggav ngoq Aaßav sXbhsiv izwv övra orj' xal ysv-

vrj Gai Asvlv Asvlv öh iv Aiyvmw imysvsGÖXai szrj i£, aip ob ix

Xavaav avzöv iXxXsiv slq Aiyvnzov
,
wgzs slvai avzöv izwv % xal ysv-

vtjoai Kaä9" iw avzw ös szsi, w ysvsüOai KaäO\ zsXsvzz\Gai Aaxwß sv 5

Alyvnzup svloyrjGavza zovq ^IwGrjcp vtovq, övra izwv gfi'C' , xazaXmovza

^IwGijcp izwv vß. Asvlv öh ysvöfisvov szcov gXß zsksvzz\Gai' Kaad ös

[24 9] övra szcov fl ysvvrjGca öifißgav, öv szcov slvai iö', sv w zsXsvzrjGai IwGrjcp sv

Alyvnzup övra gi szcov ’ Kauft ös ysvöfisvov szcov sxazöv Xy zsXsv-

(426) rrjGai. ’Afißgav öi Xaßsiv yvvaixa zrjv zov ftsiov ftvyazsga Acoyaßiz, io

xal övra iviavzwv os ysvvrjGai ’Aagwv xal MwGijv’ ysvvrjGai öi MwGrjv

rov ’Afißgav övra szcov orj', xal ysvöfisvov "Afißgav szcov sxazöv X4 zs-

b XsvzzjGai **. Tavzöc fioi xslGftw anö zzj q A Xs‘£,äv ö g ov zov TIo-

Xvl'Gz

o

goq ygacpijq.

3 .

[2 5 7] Ibid. C. 29. 489 b: Arjfizjzgioq öi nsgl zrjq dvaigsGswq zov Aiyvnzlov

xal zrjq öiacpogaq zrjq ngoq zov fizjvvGavza zov zsXsvzrjGavza ofiolwq

zw zrjv tsgav ßlßXov ygdipavzi iGzögijGs- cpvysiv fisvzoi ys zov MwGrjv

c slq Maöiafi xal GvvoixrjGai ixsi zjj AoBcog ftvyazgl IZsmpwga, rjv slvai,

ÖGa GzoydßsGftai anö zwv övofiazwv , zwv ysvofisvwv ix Xszzovgac

,

zov Aßgaufi ysvovq, ix zov ’lsquv zov ysvöfisvov 'Aßgadji ix Xszzovgaq'

ix öi zov
3

Isqav ysvsadai Aaöäv
,

ix ös Aaöäv
c
PayovijX, ix öi

c

PayovrjX

2 ’loftwg xal ’Jwßaß
,

ix öi zov
J

Ioftwg 2smpwgav, rjv yrjfiai MwGrjv. xal

zaq ysvsaq Gvfupwvsiv zov yag MwGrjv slvai anö
3

Aßgadfi sßöofiov,

zrjv öi 2sn(pwgav sxzrjv . Gvvoixovvzoq yag rjörj zov
3
lüaax, dcp ob

d MwGrjv slvai
,

yrjfiai
3

Aßgaäfi zrjv Xszzovgav övra szcov gfi xal ysv-

vrjGai^lGaag i‘£ avzrjq ösvzsgov zov öi Aöaax övra izwv sxazöv ysvvz\Gai
,

wGrs fiß’ izwv vGzsgov ysyovsvai zov ’iGaag
,

aq> ob zz\v Zsmpägav

3 ysysvsaXoyriG&ai ‘ ovöiv ovv avrinlnrsi zov Mwffrjv xal rvjv 2smpoigav

xazä zovq avzovq ysyovsvai ygövovq. xazoixsiv ö
’ avzovq Maöiafi nöXiv

7

ijv anö svöq zwv
3

Aßgadfi nalöwv ovouaG^^vai. cprjol yag zov Aßgaa/z

zovq naiöaq ngöq avazoXaq inl xazoixlav nifixpai • öiä zovzo öi xal

’Aagwv xal Magiafi sinsiv sv ’Aorigwd- Mw&rjv Aldionlöa yrjfiai yvvaixa.

1 5

25

30

2
sls] : Seg., p. 53

|

orj] %, p. 53
j

ä Kluft, p. 53
|

Kluft
|

6 svloyriGuvtug I
|

7 Kluft
|

8 ’Apgufi,

:

BY, p. 206
|

9 Kluft
\

stcov ante exutöv om. I
|

In A[iquli lußslv, : BY
|

12
AfiQUfi, : BV

|

A/iQup, : BY
j

glg, :I
|

13 post telsvtrjaui nonnulla desunt,

p. 49
|

18 MccSiuv, : ILV, p. 206
|

’Toftög, p. 20G
[

Usnipcogu e Zencpogul
|

22,
Ioftug

|

Aßaß, p. 20G
|

’loftög
|

Entcpcoguv e Ssncpcguv I
j

20 'lauug] lege h'^uv, p. 20G
|

27 lege ’lsfqccv pro Aauccg, p. 206
|

28 fort. leg. avtimntEiv
|

29 äs I
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10

15

4 .

Ibid. 445 d: xal naXiv /ist
0 bXlya ExsXdsv rjXdov r][ihgag zgsXc, [262]

wg avzog zs 6 Ar][ir]XQiog Xsysi xal Gv[i(fwvwg zovzw rj lsgd ßlßXog. 10

Mij zyovia 8h v8ow sxsX yXvxv dXXa mxgov zov %)sov slnbvzog tvXov zi

i[ißaXsXv slg zrjv nrjyrjv, xal ysvhGPai yXvxv zo v8wg. ExsXllsv 8h slg

EXel/Li iX&sXv xal svgsXv sxsX 8w8sxa fihv nryyag v8azwv, sß8o[ir]xovza

8h GzsXsyz] (poivlxwv.

5.

Ibid. 446d: xal [iszd ß

g

aye a Em^rjzeXv 8s ziva nwg oi ’lGgaz]-
[^2 6 2]

XXzai bnXa sGyov dvonXoi sS,sXxXbvzsg' ecpaGav yag zgiwv 7][isgwv o8bv

s^sXPovzag xal dvGiaGavzag naXiv avaxa[iipsiv. (palvszai ovv zovg
[
17

]

xaxaxXvG&evzag zoXg sxslvwv onXoig ygrjGaGP ai.

nEPI TUN EN Till IOTAAIAI BA21AESIN.

6 .

Clem. Al. str. I 21. 403. Pot. II 114. Dind. : Ar\[i7]zgiog 8h (pz]Giv

iv zw nsgl zwv sv zij
3

Iov8ala ßaGiXsoiv zrjv ’lov8a cpvXrjv xal Bsvia/zlv

xal Asvl [17]
aly[iaXa)ziGPr\vai vno zov 2svayr]gsl[i**

,
aXX sivai dnb

zrjg alypaXwGlag zavzrjg elg zrjv sGydzrjv
,

rjv snoir\Gaxo Naßovyo8oro(Tog

s%
c

IsgoGoXv[iwv
,

sz7] sxazbv sYxoGl oxzw [irjvag s%‘ ct(f ov 8h at yvXal

al 8hxa ix 2a[iagslag alyfiaXwzoi ysyovaGiv swg HzoXs[ialov zszdgzov

szrj nsvzaxoGia sß8o[ir]xovza zgta [irjvag svvsa- acp ov 8h i'ElsgoGoXvawv

szrj zgiaxoGia zgidxovza oxzw [irjvag zgsXg.

m
f i'

1.

AN&NTMOT nEPI EBPA IHN.

1.

Ens. pr. ev. IX 17. 418c: 2vvd8si 8s zovzoig xal 6 Bo- [244]

20 XviGzwg 3AXsgav8gog noXvvov g wv xal noXv [laHrjg dvr]g zoXg

zs [17] ndgegyov zov dnb na 18 s lag xagnov nsno irj [isv 0

1

g

c
’EXXr](U yvwgipiwzuzog

,
og sv zrj nsgl ’lov 8 alwv Gvvza%si za [245]

xaza z ov
3Aß g a d [i zovzov iGzogsX xaza Xs%iv zov zgonov

EvnoXs[iog 8h sv zw nsgl
3

Iov8atwv zrjg 'ÄGGvgiag iprjGl noXiv Ba- 2

25 ßvXwva ngwzov [isv xziG&rjvai vno zwv biaGwIIevzoiv sx zov xaza-

xXvG[ioir sivai 8h avzovg ylyuvzag
,

olxo8o[isXv 8h zbv iGzogov/isvov

nvgyov . nsGovzog 8h zovzov vno zrjg zov Psov svsgysiag
,
zovg ylyavzag 3

biaGnagrjvai xa$ bXrjv zrjv yrjv . Jsxdcrj 8h ysvsa (prjGiv sv nbXsi zrjg a

13 post SsvwyrjQslg, adde liaec fere: nolla igripaxcc xal oxevrj rov vaov,
j

ur]Ss

(ist oUyov xqovov hxsivas al%ualcc>Tov g ysvsa&ai^ p. 59
|

16 lege rov tq'ltov, p. G2
[

17 lege rstgaxboia ib.
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BaßvXwviag Kaiiaglvi
] ,

rjv xivag Xsysiv nöXiv Ovgirjv (uvca öö fisd-

sgfi'rjvsvof.isvrjv XaXöuiaiv nöXiv), sv xgiGxaiösxdxjj ysvsGDai’Aßgad/j, ysvsa^

svysvsia xal Gocpia nävxag vnsgßsßrjxöxa , öv örj xa) xx\v aGcgoXoyiav

xal XaXöaixrjv svosiv, sni cs xrjv svGsßsiav cg/irjGavxa svaosGtijGai xw

4 9 sw. xovxov ös öi,u xd ngoGxäy(.iaxa xov Osov slg (Dorvtxrjv sXOovxa 5

xuxoixtjGui xal xgondg rjXiov xal GsXrjvrig xal xd aXXa nävxa öiöägavca

xovg döoivixag svagsGcijGai xw ßaGiXsi avxwv. vGxsgov ös Agfisviovg

sniGxgaxsvGui xoTg (Doivi^r vixrjGdvxwv ös xal alyjiaXo)XiGat.isvwv xöv

419 äösXipiöovv avxov xöv
3
Aßgaa/J, /.isxd olxsxwv ßorjd-rjGavxa syxgaxrj

ysvsGxXai xwv alyjiaX 01x 1 Ga 1isvaiv xal xwv noX
sf.

1iwv alyjiaXmxiGai xsxva 10

5 xal yvvuixag. ngscßswv öö nagaysvo/.isvon’ ngög avxov
,
önwg ygrj/jaxa

Xaßwv anoXvxQiÖGji xavxu,
t

nrj ngosXsGÜ ai xolg övGcvyovGiv snsßßalvsiv,

aXXa xdg xgoipdg Xaßövxa xwv vsaviGxwv änoöovvat xu alyf.iäXwxa.

IgsviGOrjvai xs avxov vnö nöXscog isgöv ’Agyagit.lv
,
o slvai

/
is-Asgf,H]Vsv6 -

6 fisvov öoog vxpiGcov
,
nccgd ök xov MsXyiGsösx isgscog övxog xov fhsov 15

b xal ßuGiXsvovxog XaßsTv öwga. Xipiov öö ysvofisvov xcv 'Aßgadf.i dnal-

Xayc\vui slg Aiyvnxov navoixia xaxst xaxoixslv
,

xrjv xs yvvaixa avxov

7 xov ßaGiXsa xwv Alyvnxiwv yijf.iai cpävxog avxov dösXcprjv slvai. nsgiG-

Goxsgov ö’ iGxögrjGsv
,

öxi ovx xjövvaxo avxfj GvyysvsG-Dai, xal öxi

Gvvsßcj cplXsigsGd ui avxov xöv Xaöv xal xöv olxov’ /idvxsig öö avxov 20

xuXs.Gavxog xovxo cpdvai
,

[li] slvai yijgav xrjv yvvaixa • xöv öd ßaGiXsa

c xwv Alyvnxiwv ovxwg smyvwvai
,
öxi yvvij ijv r°ö öißgadfi xal änoöovvai

8 avxfjv xw ävögi. GvgcjGavxu ös xöv öißgadp, sv'HXiovnöXsi xolg Alyvnxiwv

isgsvGi noXXd /
tsxaötöä^ai avxov g, xal uGxgoXoyiav xal xd Xoind xovxov

avxoig slGcjyrjGaGx'Xai cpä/nsvov BaßvXwvlovg xavxa xal avxov svgrjxsvai, 2 5

xrjv ös svgsGiv avxwv slg ’Evwy dvansfinsiv
,

xal xovxov svgrjxsvai

9 ngcoxov xrjv aGcgoXoyiav
,

ovx Älyvnxiovg. BaßvXwvlovg yag Xsystv

ngwxov ysvsG&ai BrjXov
,
öv slvai Kgövov sx xovxov öö ysvsOÜai BrjXov

d xal Xapi ' xovxov öö xöv Xavadv ysvvrjGai, xöv naxsga xwv Q)oivlx
[
(tw

xovxov ös Xovv viöv ysvsGd-ai, öv vnö xwv EXXrjVwv XsysGSai ’AoßoXov
, 30

naxsga ös Ai&iöna)v
,

äösXcpöv öö xov MsGxgaslfj,,
naxgög Alyvnxiwv.

a
EXXrjvug öö Xsysiv xöv

M
AxXavxa svgrjxsvat aGcgoXoyiav • slvai öö xöv

’AxXavxa xöv avxov xal Evwy xov öö Evwy ysvsGÜai viöv Ma&ovGÜXuv

,

öv nävxa öi’ äyysXwv &sov yvwvai
,
xal cj(.i.äg ovxwg smyvwvai.

2 sv tQiay.oudsx.eev>]\ tv roivvv Ssyatrj co nj
. p, p. 208

|

4 xal X.] tr\v X. conj,

Dähne Jiid. Alex. Relig. II 221
|

9 ddslcpöv V, p. 208
|

29 Xk/x| Xavadv, ibid.
|

Xag, ante Xavadv add. Gutselimid, ibid.
|

30 Xovv
]
Xovg dg, xal Xovv conj.Bo-

chart, Xovg Gutsclim., ibid.
]

31 vov] xovxov Gutsclim., ibid.
|

Ttaxgus] narsQa, ibid.
|

34 ayyslov pr. I

>A
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2.

Ibid. c. 18, 2. 420b: Ev SS aSsGnozoig svgofisv zov ’Aßgaäfi [ 245 ]

dvacpsgovza slg zovg ylyavzag, zovxovg Sb oixovvzag Sv zrj BaßvXwvla [2 46]

Sia zrjv ciGsßsiav vno zwv xXswv avaigsxXijvaij d)V sva BijXov Sxcpsvyovza

zov xiavazov Sv BaßvXwvi xazoixr\Gai
,
nvgyov zs xui aGxsvaGavza Sv «

5 avz(j) SiaizaGdai
,
ov di] an'o zov xazaGxsvaGavzog BrjXov BijXov ovo-

fiaG&rjvai. zov SS \Aßgadfi z'r]V ccGzgoXoyixrjv SniGzrjfirjv naiSsv&Svza

ngwzov fiSv SXdslv slg (boivixrjv xal zovg (Volvixag aGzgoXoyiav SiSdSai,

vGzsgov SS slg Al'yvnzov nagaysvsGliai.

ETBOAEMOT 11EP1 TfiNEN THI IOTJA1AI BA21AES2N.
1.

Clem. str. I 23. 413. II 123 Dind. • Eus. ib. c. 26 : EvnbXsfiog SS

10 Sv zw nsgl zwv Sv zjj AovSala ßaGiXSwv zov Mwgt]v iprjGi ngwzov aotpbv

ysvsG&ai xal ygafifiuzixrjv ngwzov zolg AovSaioig nagaSovvai, xal naga

AovSauov SPolvixag nagaXaßslv
^
‘EXXrjvag SS naQa CPoivlxwv, vbfiovg cs

ngwzov ygäxpai Mcoaijv zolg AovSaloig.

2.

Eus. ib. c. 30. 447 a: EvnbXsfiog SS cprjöiv sv zivi nsgl zrjg ’HXtov
[ 262 ]

15 ngocpr]zslag MwGijv ngocprjzsvGai szt] fi • slza *Ir]Govv, zov zov Navij

vlbv, szt] X' • ßiwGai S ’ avzov szt] 01
,
nvfeai zs zt]V lsguv Gxrjvijv Sv

2i]XoT**. flsza SS zavza ngo<pr]zr]v ysvsGdai 2afiovt]X . slza zfj ro/~ AXsov b 2

ßovXi]Gsi vno 2a/Jovr]X SaovXov ßaGiXsa atgs&rjvai, dg^avza SS szr] xd [2 6 3]

zsXsvzr]Gai. slza AaßlS zov zovzov vlbv SvvaGzsvGai
,
ov xazaGrglifjaGd ai 3

2 0 2vgovg zovg naga zov Eixpodzrjv oixovvzag nozafiov xal zrjv Iiofifia-

yrjvijv xal zovg Sv raXu Sr]
vj] AGGvglovg xal (JJolvixag ' Gzgacsvaai S’

avzov xal Snl ASovfxalovg xal ’AfXfiavlzag xal Mwaßlzag xal Azovgalovg

xal Naßazaiov g xal NaßSalovg • avdig SS SniGzgazsvGai Snl 2ovgon’a

ßaGiXsa Tvgov xal Woivlxrjg , ovg xal avayxaGai (pogovg
z

lovSaloig vno-

2 5 zsXsTv ngog zs Ovacpggv zov Alyvnzlwv ßaGiXsa qiXlav GvvO sG&ai.

ßovXbfisvov zs zov JaßlS olxoSofiifGai tsgov zw ilsw agiovv zov Dsov

zbnov avzw Ssl'S.ai zov S)vGiaGit]Qiov svila St] ayysXov avzw üCfArjvai

sGzwza Snavw zov zbnov, ov zov ßwfiov tSgvGdai Sv
c

IsgoGoXvfioig
,
xal

xsXsvsiv avzov fii] ISgvGai zo Isgov Std zo ai/xazi dvd-gomlvg) nscpvg-

3 0 Aai xal noXXa szrj nsnoXsfir]xsvai (slvai S' avzw ovofia AiavaOäv) •

ngoGzdgai zs avzw zovzov ,
onwg zw vlw SmzgSxfJj] zi]v olxoSofdav,

6 ’'AßQU]LOv
|

10 Mcovariv et 11 ypa^ju.ara Dincl., p. 209
|

12 vbyiov g ml. om.

Clem.
|

14 Bliov I
|

16 htj i ngog rolg q d, p. 201
|

17 de lacuna v. p. 121
|

19 Äa8

inras. ißSaSY
\

2?Maafiixagl
|

2a et‘29 ifigv6d'cu gl, 18qvgQ'cu d
i

30 deAi<xvcxQ'(xv v.p. 121

9

c 4
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avzov Sb svzgsnl^siv za ngog zrjv xazaaxsvrjv avrjxovza
,
ygvalov

,
dg-

7 yvgiov
,
yaXxov, XUovg, %vXa xvnaglaaiva xal xsSgiva. dxovauvza Sb

zov JaßlS nXoia vavnrjyrjaaaJai sv
J

EXävoig noXsi zrjg Agaßlag
,

xal

nbf.ixpai [istaXXsvzag slg zrjv Ovqcprj vrjaov xsifisvrjv sv zfj sgvd-ga Ja-

Xäaarj, /LiszaXXa ygvaixa syovaav’ xal z'o ygvalov sxsTJsv \xszaxo\ilaai

8 zovg /.iszaXXsvzag slg zrjv *IovSalav
.

ßaaiXsvaavza Sb zov JaßlS szrj

jii ^oXopwvi zw viw zrjv agyrjv naoaSovvai, bvzi izwv iß', svwniov

’HXsl zov agyisgswg xal zwv SwSsxa (pvXagywv
,

xal nagaSovvai avzä)

zov zs ygvaov xal agyvgov xal yaXxov xal XUov xal ’S.vXa xvnaglaaiva

(44 8) xal xsSgiva. xal avzov (xbv zsXsvcrjaai, 2oXo^iwva Sb ßaoiXsvsiv xal

ygäxpai ngog Ovaipqrjv zov Aiyvnzov ßaaiXsa zrjv vnoysyga(.if.isvrjv sni-

azoXrjv.

31. BaaiXsvg SoXopwv Ovaipqfj ßaaiXsT Aiyvnzov cplXw nazgixw

yalgsiv.

Flvwaxs jzs nagsiXrjipbza zrjv ßaaiXslav naga JaßlS zov nazgog

b Sia zov Jsov zov /isylazov xal snizszaybzog /uoi olxoSof.irjaai tsgov zw

d-söö, og zov ovgavov xal zrjv yrjv sxziasv, d[ia Sb aoi yqaxpai dnoazsiXal /ioi

zwv naga aov Xawv
,

oi naqaazrjaovzal /iioi ßbygi zov snizsXbaai navza

xazu zrjv ygslav, xaJozi snizszaxzai.

32. BaaiXsvg Ovacpgrjg 2oXoj.iwvi ßaaiXsT pisydXw yalgsiv.

e
c>

Afxa zw uvayvwvai zrjv naga aov sniazoXrjv aipoSga sydgrjv
^

xal

Xa/iingav rjj.isgav rjyayov . syw zs xal rj Svvapilg fiov ndaa sril riß nagsi-

Xrjipsvai as zrjv ßaaiXslav naga ygrjazov avSgog xal SsSoxijiaa^isvov

vno zrjXixovzov Jsov. nsgl Sb wv ygaipsig fxoi nsgl zwv xaxä zovg

Xaovg zovg nag ’ rjf.uv anbazaXxd aoi
f.ivgidSag oxzw, wv xal za nXrjJrj

h% wv slai Siaasadcprjxd aor ix jibv zov 2sßgiJlzov vo^iov ivgiovg , ix

<i Sb zov MsvSrjalov xal 2sßsvvvzov Sia/ivglovg
,

Bovaiglzov
, Asovzo-

noXlzov xal Ba&qiS'lzov avd j ivgiovg .
(f
govziaov Sb xal za Ssovza

avzoTg xal za aXka, onwg svzaxzfj ,
xal Iva dnoxazaoza&wüiv slg zrjv

ISlav , wg dv ano zrjg ygslag ysvopsvoi.

33. BaaiXsvg 2oXof.iwv 2ovgwn zw ßaaiXsT Tvgov xal JZiSwvog xal

(Voivixrjg (plXw nazgixw yalgsiv.

Tlvwaxs jxs nagsiXrjcpöza zrjv ßaaiXslav naga JaßlS zov nazgog

Sia zov Jsov zov f.
isylazov

,
snizszayozog fxoi olxoSoj.irjaai isgov zw

(449) °g VOV ovgav'ov xal zrjv yrjv sxziasv, djjia Sb xal aoi ygäxpai

5

10

20

25

30

3 5

3 ’Aihxvoig, p. 210
|

4 fort. leg. OvcpQrj, ib.
|

8 Hlsl I
|

iß'

,

: I
|

21 ro I
|

23 StdoxiGiu.. 1
|

26 lege Es&qcolxov, p. 210
|
vofrov g I

|

2r sx ds rov ante Bova. add. p |

2B ’A&()ißizov d, p. 210
|

30
ysvofisvoi mgo v d, ysvofisvrjg cett.

|

34 xal snustccxoTog d
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10

anoGzeXXai fioi zwv nagd Gov Xawv
,

oi GvfinaguGzrjGovzac ijtuv fieygc

tov enizekeGai zrjv zov xkeov ygetav, xaiközi [xoi enizdzaxzai yeygacpa [264 ]

ös xal eig zrjv TaXiXuiav xal dSa/uagetzcv xal Mwaßiziv xal
:

A/jLfiavTxiv

xcu 1 akaöiziv yogrjyecG&ai avzoig zoc öeovza ex zrjg yorgac, xaza firjva

5 xogovg glzov fzvQiovg (o öd xögog sGziv agzaßwv
)

xcu ol'vov xogov

g

fxvgiovg (6 öd xögog zov ol'vov icxl /idzga ödxa). zö öd eXaiov xal zu
uk'ka yogrjyrjXkrjGezac avzoig ex zrjg ’lovöaiag, legela öd dg xgeocpayiav b

ex zrjg 'Agaßiaq.

34. 2ovgwv 2oXo/iiwvi ßaGiXel jiieydXw yaigeiv.

EvXoyrjzog o deog, ög zov ovgavov xal zrjv yrjv exziGev
,

ög el'Xezo

avAgwnov ygrjGzov ex ygrjGcov avögög. ajca zw avayvwvai zrjv naget c

Gov incGzoXrjv Gtpööoa eyagrjv, xal evXöyrjoa zov Xkeöv enl zw nagecXrjcpevat

Ge zrjv ßaGiXeiav. nsgt, öd wv ygdcpeig [ioi negl zwv xaza zovg Xaovg 2

zovg nag rjjilv ansGzctXxd Goi Tvgiorv xal fDocvixwv öxzaxiG/Livg/ovg.

aw xal dgynexzova Goi aneGzaXxa, av&gwnov Tvgiov ex jurjzgög Aovöaiag

ex zrjg cpvXrjg zrjg Adv. vndg wv av avzöv egwzyiGrjg zwv vnö zov

ovgavov ndvzwv
[
xal dgytzexzovtav

] ,
V(pr\yr\Gezai goi xal noirjGec.

negl öd zwv öeövzwv zwv dnoGzeXXo/nevwv goi naiöwv xaXwg noirjGeig <i 3

eniGzeilag zolg xaza zönov endgyoig, önwg yogrjyrjzai zd öeovza.

2 0 JieXßwv öd Zokoi.twv, eywv zovg nazgixovg tpiXovg, enl zö ögog 4

zö zov Aißavov i.iezd zwv 2iöwviwv xal Tvgiwv /llezrjveyxe zd tvka zd

ngoxexonpieva vnö zov naegög avzöv öid zrjg ßaXazzrjg eig ’lönrjv,

exelßev öd ne'Qrj elg legoGÖXvjia. xal ug^aGßai olxoöo/uelv zö legöv

zov ßeov övza ezwv zgiGxaiöexa. egyaQeGß'cu öd cd edvrj zd ngo-

2 5 ecgrjf.ieva xal tpvXag öwöexa zwv

3

Iovöaiwv
,
xal nageyeiv zalg dxxaiöexa

fivgiÜGi zd öeovza ndvza xaca ;.ir[va cpvXrjv uJ.av. öke^iekiwGaL ze zov

vaöv zov xkeov, /.irjxog nrjywv nlacog nrjywv g , zö öd nXdzog zrjg

olxoöofzrjg xal zwv OefieXiwv nrjywv i ‘ ovzw ydg avzw nooGcdgur NdXav (45 0
)

zov ngocpijjrjv zov Oeov. oixoöo/neTv öd evaXXaZ öö(.iov Xcdivov xal 5

30 evöeGjiov xvnagiGGivov, neXexivotg yaXxolg zakavziaioig xazaXajißavovza

zovg öi o öo/Liovg • ovzw ö' avzöv oixoöofirjGavza ^vXwGac eGwfrev

xeögcvoig ßvXoig xal xvnagiGGivoig
,

wGze zijv Xiötvrjv oixoöoiirjv fXn

cpaiveGdac' ygvGwGac ze zov vaöv eGwOev ywvevovza nXivdia ygvGct

3 ’Aguvixiv I
|

7 xgecocp. in ras. sec. man. I
|

16 Jccv] zlaßlö, p. 55
|

17 xal

sine uncis dg, rwv xav agy. conj. p v, p. 210
|

18 xcov an.\ xal an., ib.
|

22 ’lonnriv
,

ib.
|

24 iy\ : I
|

25
iß’, : I

|

xal om. d
|

26 in ras. I I

27 aut nlaxoq in vtyog, aut alterum in x mutandum est, p. 211
|

30 xcaalau-
ßavovxug

|

31
ß\ : IV

|

d^cü&tv, ib.
j

33 %avvvvxa. ib.

Ö*
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nsvxanrjyrj
,
xal nQOGxid-svai nqoGrjXovvxa ijXoig äqyvQOig

,
xaXavciaioig

6 xrjv oXxrjv, fiaGxosi8iGi xov QV&fiov, xsGGaqGi 8b xov aQiTXfibv ovxco <5’

civxov xqvGmGcu ano i8äcpovg sorg xrjg OQOipijg • x6 xs oqoipwfia noiijGai

ix (paxvwfiäxaw yQVGoiv xo 8b 8wfia noiijGai yaXxovv ano xsqafu8o)

v

yaXxcöv, yaXxbv ywvsvGavxa xal xovcov xaxaysavxa. noiijGai 8b 8vo 5

GxvXovg yaXxovg xal xaxayQVGcoGai avxovg yqvGm ä86X(p, 8axxvXov xo

7 ndyog’ sivai 8b xovg GxvXovg rw vam iGOfisys&sig, xo 8b nXäxog xvxXio

sxaGvov xiova nijywv 8bxa ’ GxijGai 8b avxovg xov oixov öv fibv ix

c ds^icöv, ov 8b i'S, svcovvfiiov. noiijGai 8b xal Xvyvtag yqvGag 8sxa
:)

xäXavxov

bxaGxrjv oXxrjv äyovGag
,

vnb8siyfxa Xaßövxa xrjv vno Mo)Gsoog iv xij i

8 Gxrjvfj xov /laoxvoiov xsÜsiGav GiijGui 8 ’
i'§ sxaxsqov inioovg xov Gijxov

xäg fibv ix 8s‘^icöv, xäg 8b ig svojvvf.itov. noiijGai 8 ’ avxbv xal Xvyvovg

XQVGovg o
,
cogxs xaisG&ai icp’ sxaGxrjg Xvyviag snxä. oixo8ofiijGai 8b

xal xäg nvXag xov isqov xal xaxaxoGfirjGai yqvGiip xal äqyVQiw xal

9 xaxaGxsyaGai ipaxvwfiaGi xsSqivoig xal xvnaqiGGivoig. noiijGai 8b xal l

d xaxä io nobg ßoQQav fisoog xov isqov Gxoäv xal GxvXovg avxij vno-

GxijGai yaXxovg firj. xaxaGxsvaGai 8b xal XovxijQu yaXxovv, flijxog

nr
t
ywv x xal 7iXäxog nrjyivv x\ xo 8b i'npog nrjyöov s . noiijGai 8b in

[2 6 5] avxw Gxsifävrjv nqog xijv ßaGiv s£m vnsqsyovGav nrjyvv sva nqog xo

xovg isqsig xovg xs no8ag nqoxXv&Gd ai xal xäg yslqag vinxsGÜai 2

inißaivovxag . noiijGai 8b xal xäg ßaGsig xov Xovxrjqog xavqovg ycovsvxovg

8d>8sxa xal rw vxpsi äv8QOfiijxsig
,

xal GxijGai vGcsqov fiiqovg vno

10 xov XovxijQa ix 8s%iibv xov dvoiaGxrjQiov. noiijGai 8b xal ßaGiv yaXxijv

xd vxpsi nrjycbv 8voTv xaxä xov Xovxrjqa
,

iV icpsGxrjxrj in avxrjg o

ßaGiXsv c, oxav nqoGsvyrjxai
,

oncog onxävrjxai xbn Xaß> xoov
3
Iov8aioov. 2

(4 5l) olxo8ofiijGai 8b xal xb HvGiaGxrjQiov nrjyoöv x inl nrjysig x, xo 8b

11 vipog nrjycbv 8w8sxa. noiijGai 8b xal 8axxvXiovg 8vo yalxovg älvGi-

8mxovg, xal GxijGai avxovg inl firjyavrjfiäxwv vnsqsyövxiov xco vxpsi xov

vaov nrjysig x **
,
xal Gxiä^siv inäviv navxog xov isQoir xal ngoGxgs-

fiaGai sxaGxjj 8ixxvi xcb8wvag yakxovg xaXavxialovg xsxQaxoGiovg • xal 3

noiijGai bXag xäg 8ixxvag nqog xb xpoipsiv xovg xcobcovag xal änoGoßsiv

xä oqvsa
,
omvg firj xaikiQp inl xov isqov, firjbh voGGsvij inl xoig

(paxvibfxaGi xcöv nvXwv xal gxocöv xal fioXvvj] xoig änonaxijfiaGi xb

12

b isqov. nsQißaXsiv 8b xal xä
c

IsQoGoXvfia xrjv noXiv xsiysGi xal nvqyoig

13

xal xäif QOig' olxoSofirjGai 8b xal ßaGiXsia eavxw. nQOGayoQSvd'ijvai 8b 3

6 SuHzvlcp
|

8 6xr\vcu, p. 211
|

9
iqvßcig, dexcc rcclavra, ib.

[

20 ngoe-Abg., : p |

‘21 tixvqovs %mvivxovg] tOQsvtag, xcovEvxag, ib.
(

26 loco % prioris xi
,
Ke I, s V, ib.

|

2r iß : IV
|

Sikxvu S,eg., p. 212
|

29 nonnulla desunt, ib.
|

31
o'/lag] fort, noikag

0

5

0

5

0

»

5
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TXQWlOV f.l£V XO dviXXXOQOV l£QOV 2üXofXWVOg, VGX£QOV dt TiaQ£(J)\) aQ[.lSva)g

xrjv 7ioXiv ano xov itoov
c

l£QOVGalxjn dvofJiaG-9'rjvai, VTCO Sb XW V EXXrjVCOV

(fSQWVVfXWQ
C

l£QO(f6Xvf.lOl lSy£G$al. GVVxdSGaVXa Sb XO ItQOV xal XXJV 1 4

noXiv x£iyiGavxa SXd-dv dg ErjXwji xal SvGiav xöß &sw oXoxaqnwGiv

5 nqooayaydv ßovg yiXiovg. Xaßovxa Sb xrjv Gxrjvrjv xal xo SvGiaGxrjqiov c

xal xd Gxevrj, ä Snoir\G£ MwGrjg, dg
c

ItooGoXvjia Sveyxdv xai £V xw

oYxip Sdvai. xal xrjv xißwxov Sb xal xov ßwjiov xov yqvGovv xai xrjv 15

Xvyyiav xal xrjv xqandQav xal xa aXXa Gxtvrj £xd xaxaJSGJai,

xa&wg TiQOGxalgai avxw xov nqoiprjxrjv. nqoGayaydv xcp &£$ fXvGiav 16

10 /LWQiav, nqoßaxa SiGyiXia, fxoGyovg xqiGyiXiovg ntvxuxoGiovg. xo Sb

Gvfinav yqvGiov xd dg xovg Svo GxvXovg xai xov vaov xaxayQtjGd £v

dvai xaXavxa v^- dg Sb xovg rjXovg xal xrjv dXXrjv xaxaGxtvrjv dqyvoiov (l

xaXavxa yiXia SiaxoGia xqiaxovxa Svo * yaXxov Ö£ £ig xovg xiovag xai

xov Xovxrjqa xal xrjv Gxoav xaXavxa (xvqia oxxaxiGyiXia ntvxrjxovxa.

15 dnonS^iipai Sb xov 2oXojiwva xal xovg Alyvnxiovg xal xovg CDoivixag, 17

bxaGxovg dg xrjv bavxwv, SxaGxw yqvGov GixXovg Sovxa Ö£xa’ xo St

xäXavxov dvai GixXov. xal xw ßbv Aiyvnxov ßaGiXd Ovagjqfj tXaiov

/nsxQrjxag /,
iVQiovg, ipoivixoßaXavwv aQxaßag yiXiag

,
jxbXixog Sb äyyda

bxaxov xal dgw^iaxa nSjupar xw Sb Eovqwvi dg Tvqov nSfiipai xov i«

2 0 yqvGovv xiova xov Sv Tvqw avax£i(.i£vov £V xSy> i£Q(p xov diog.

3.

Ibid. c. 34, 20. 452 a: JIoirjGai SS (prjGiv o EimoX^og xov 2oXo- [2 6 5]

fiwva xal aGrdSag yovGccg yiXiag, wv SxuGxrjv n£VxaxoGiwv dvai ygvGwv.

ßiwGai Sb avxov b’xrj n£Vxrjxovxa Svo, wv Sv dqrjvrj ßaGiXdGai £Xfj ft •

4.

Ibid. c. 39. 454b: 'Eni xovxoig xal xijg
c
l£Q£f.dov uqo- [2 66]

(px]X£iag xov JIoXviGxoQog f.i v X) /.i ’t] v 7X£7XO itj^iSv ov
,

7]f.iag aTco-

GiwTtx\Gai xavxtjv ttcivxwv av £iij naQaXoy wx axov. x£iG\)w

xoivvv xal avxr]

•

Eha 'Iwvaydpi- Snl xovxov 7TQO(prjx£VGai Aiotfilav xov nooipryciyv

.

2

xovxov v 7xo xov \X£OV aTToGxaX£Vxa xaxaXaßtiv xovg lovSaiovg AvGia-

3 0 lovxag dSwXw ygvGw, w dvai ovopa BdaX • xovxov Sb avxolg xrjv 3

i

ubXXovGav uxvyiav SqXwGai. xov Sb Iwvaydfjj Qwvxa avxov vmßaXtGAai

xaxaxavGai' xov Sb (pavai xoig 'SyvXoig xovxoig BaßvXwvioig oiponoiij-

G£iv xal Gxaip£iv xag xov TiyoiSog xal Evipqaxov Siwqvyag aiyf-iaXon i-

Gd'Svxag. xov Sb xwv BaßvXwviwv ßaGiXba NaßovyoSovÖGog dxovGavxa xd 4

3 5 ind xov
c

l£Q£fxiov nooiiavxtviHvxa naouxaltGai AGxißdoijv xov MrjSorv

1 TO UVttMOQOV TtQ. [I., p. 212
|

8 KCtTCiÜdEG&Cn
\

12 ^IVQKxScOV
,

[IVQlCt XCU p,

ib.
I

34 dxovß. Naß., : conj. pv
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5 ßaüiXea avtizgazeveiv avzcj.5. nagaXaßovza db BaßvXwviovg xal Mrjdovg

xal Gvvayaybvza ne'Qcbv fibv oxzcoxaldexa
,

tnnecov db fivgiadag dwöexa

xal agfxaza /
ivgia

,
ngcozov /nbv zrjv ^ajiageXziv xazacfzgeipacrbhai xal

(l r aXiXalav xal XSxvblönoXiv xal zovg ev zfj EaXadlzidi olxovvzag
3

lov

-

dat'ovg • avdig db xct TegoGoXv^ca nagaXaßeXv xal zov
3

Iovdalcov ßaGiXea

[26 7 j
3
Povayelfx goiygijtfar zov de ygvGov zov ev zcg tegcb xal dgyvgov xal

yaXxbv exXb^avza elg BaßvXcbva anoGzeXXai ycoglg zrjg xißoozov xal

zcbv ev avzfj nXaxcbv’ zavzrjv de zov TegepUav xazaayeXv •

5.

Clem. str. I 21. 404. II 114 Dind. :

3

Ezi db xal EvnoXe/xog

er zfj ofioia noayiiazeia za ndvza ezrj cprjolv ano Ada/x dygi zov

nbjxnzov ezovg Jrj/xrjzglov ßaöiXelag, JlzoXe/xalov zo doodexazov ßaGiXev-

ovzog Alyvnzov, övväyetid'ui ezrj eg/.zO' ' acp
3

ov db ygovov e^rjyaye MooOrjg

zovg
3

lovdulov g sS, Alyvnzov bnl zrjv ngoetgrj/xevrjv ngoOeaaiav avväye-

GxXai ezrj diGylXia nevzaxoüia oydoijxovza. and 8h zov iqovov xovxov dc%ql zcbv

ev 'Paijijj vnmcov Fatov zlojisucivov Kuaiccvov Gvvad'QoigExcu sxr\ kxaxov sfttooi.

5

10

15

KAEOJHMOT TOT KAI MAAXOT IIEPI EBPAI SIN.

Jos. Ant. 115: Aeyezai de wg ob zog b
3
Acpgrjv oz g az ev Gag e nl

zrjv Aißvrjv xazeG%ev avzrjv
,
xal ot viwvol avz ov xaz o ixrjG av -

zeg ev avzfj zrjv yrjv ano zov exelvov ov6f.iazog
3A cp g ixrjv ngo-

Grjyi g ev Gav • f.iagzvgeX de /xov zß) Xoy g) xal
3AXe%avdgog o TIo -

XviGzcog Xey cov ovzoog • KXebdrj/xog de cprjGiv o ngocprjzrjg
,
b xalMdX%og, o

iGzogcbv zd negl Aovdalwv
,
xaScbg xal McovGrjg iGzogrjGev b vou.o&ezrjg

avzcbv
,
bei ex zrjg Xezovgag

3
Aßgcc(X(p eyevovzo naXdeg ixavor Xeyei db

avzcbv xal zd bvö^iaza ovo/xd£cov zgeXg, Acpbgav,
3

AGovgel(x
,

3

ldcpgav.

ano
3
Aaovgslfx f.ibv zrjv

3
ÄGGvgtav xexXrjGüar ano db zcbv dvo

,

3
Acpega

ze xal
3
Iacpga, noXiv ze

v
Acpgav xal zrjv %cogctv

3
Acpgixrjv ovo^iaGdrjvai

.

zovzovg ydg
c

HgaxXeX tivGcgazevaai enl Aißvrjv xal AvzaXov
,
yvjiavza

ze zrjv
3

Acpega dvyazega
c

HgaxXea yevvrjöai vlov e£ avzrjg Aiodcngov •

zovzov <5£ yeveG&ai Xocpcbxa, acp’ ov zovg ßagßdgovg 2ocpaxag Xeyeadai.

20

25

3
7ts£wv ccQiiazci

,
p. 217

|

hvqlcc
|

6
’lcoayisiji I

|

7 hlst-ccvzug
|

12 Mmv-
6rjs

|

14 lege %Aiu, p. 213
|

15 lege Fvczlov zlopsxLov ncä ’Aaiviov

,

p. 214
|

16
’Slcpgriv

Jos., p. 215
|

18 ’AcpQixcx Eus. IX 20
|

19 xat om. Eus.
|

20 Mcdyas Rab (Ilav.),

MvAyag Eus.
|

u tertium om. Eus.
|

21 Mcoarjg Eus.
|

16x6qy]xev Eus.
|

22 Xvxovgag

Hav., h XExxovQctg Eus. : Bekk.
|

AßQuäjMp Eus.
|

23 XovqeIjj, Jos., ’Acphg, ’Aoovq,’ Acpgav.

xixtEus.
|

24 XovQELfi Jos. ’Agovq Eus.
|

xsxlfjoö'cu om. Eus.
|

24
/

25 ’Acpgu xs xal

’Acphg Eus.
|

25 ’AcpQma Eus.
|

26
yäp] 8h Eus.

|

xax ’Avzcciov conj. Bern, ap.

Hav. I

27 8h Eus.
|

’Acpgä vel "Acpgci Jos. Eus., : Bekk. praef.
|

diScoQOv vel zlöScogov

Jos., /AuoScdqov I
|

28 Socpcovciv Eus., Xöcpcnux Juba
|

Eocpug Eus.
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(431)

API2TE0T nEP I I0TJA1S2N.

Ens. pr. ev. IX 25. 430 cl:
3Axova S S o ia xal na qI zov Im ß [ 2 5

1

]

6 ctv zog i Gz o q aX‘
3
AqtGzäag Sa (frjGtv av zcj5 naql

3
IovSatMV zov

3ÜGav

yr/fjtavza BaGGdqav av
3ESmu yavvijGai

3

I(x)ß’ xazoixalv zovzov iv zfj

AvGlziSi %mqu, anl zoXg OQOtg Z'tjg
3
lSovf.iatag xal

3
Aqaßiag. yavaG&ai S ’ 2

5 avzov Stxaiov xal noXvxzrjvov xzr\GaG\Xai yctQ avzov nqoßaza [iSv

anzaxiGyiXta
, xaf-irjXovg Sa zQtGytXiag, t,avyz[ ßom> navzaxoGta, ovovg

xhyXaiag vo^idSag navzaxoGtag" aiya Sa xal ysMQyiag txavag. zovzov SS

zov
3
I(hß nqozaQOV

3
lMßaß ovofva^aGxXat. naiqat,ovza S' avzov zov %Xaov

a^ifxaXvai, (.laydXaig Sa naqißaXaXv avzov dzvyiatg. uqmzov fiSv yaq

10 avzov zovg za ovovg xal zovg

'

ßovg vno XrjGzcov dnaXaxXrjvai ,
alza za

ngoßaza vno nvQog ax zov ovqavov naGovzog xazaxaryvat GW zoXg

noifJLsdr fxaz’ ov noXv SS xal zag xa/.irjXovg vno XjjGZMV anaXa-frijvar

aiza za zaxva avzov anoDavaXv naGovGrjg zr/g olxiag • avArjiiaoov SS

avzov xal zo Gcö^ia aXxcoGai. (pavXcog SS avzov Siaxaifiavov aXxXaXv aig 4

1

5

sniGxaipLv
3

EXi(pav zov &aifJLavizwv ßaGiXSa xal BaXSaS zov 2av%ai(ov b

zvQavvov xal 2co(j)aQ zov Mivvaiwv ßaGiXaa, aX&aXv SS xat EXiovv

zov BaQayirjX zov Bco^lz^v. naQaxaXovfzavov SS cpavat xal %(oqlg

naQaxXrjGawg a/jtfxavaXv avzov av za zfj avGaßata xal zoXg SaivoXg. zov SS

d-abv dyaGÜavza zzyv avxpvyiav avzov zijg za voGov avzov anoXvGut xal [2 5 2]

2 0 noXXcov xvqlov vnaQ^aarv noirjGat. ToGavza xal naql zovzwv o

Ho X V i'GZ M fl.

APTAI1ANOT iPETJEnirPA<DOT IIEPl IOTJAIßN.

1 .

Ibid. c. 18. 420 a:
3
AQzanavog Sa cprjGtv av zoXg

3

lovSaixoXg [2 4 5]

zovg fiSv
3

IovSatovg bvof.id^aG&ai
c
Eq(MOV\I, o aivai f.iadaQf.irjvavHSv

xazd zrjv
c

EXXrjviSa gjwvfyv
3

IovSaXor xaXaXG&at SS avzov g Eßqatovg

2 5 anb Aßgadfiov . zovzov Sa (prjGi navoixia aXAaXv aig Atyvnzov b

nobc zov zmv AiyvnztMV ßaGiXaa (PaoaAo) d'ZjV xal zrjv aGZQoXoyiav

avzov SiSdtar fiatvavza SS. aztj axaX aixoGi ndXiv aig zovg xuid 2vqiav

dnaXXayr[vai zonovg’ zmv SS zovzm GwaXxXovzMV noXXovg av AiyvnzM

xaza/Lialvat Sid zi\v avSai^ioviav zi\g yMQag.

2.

30 Ibid. c. 23. 429b: Tovzoig xal za s’erjg rcagl zov'lMGrjcp ax [2 5i]

zijg avzrjg zov J1 oXvi'Gz o q o g yQacprjg aniGvvrjpA oi.
3
Aqzanavog

’AQiöTctiov B li m v
|

2 ’AQtatatug li m v, : cett.
j

3 fort. Bcxggciqccs, p. 141

;

cfr. Schmidt Pap. Ber. p. 325
|

6 zQio%tMovs.j>r. I, : sec. man. I
|

8 Icoßcc& g |

8
/

9 v.p.

141
|

17 Zaßlzrjv, cfr. LXX lob 32, 2. 6
|

23 ’Eq[uov& dg p et si silentio fides IV,

jEpft. h m s; v. infra 232, 19
|

24 EUclda
|

26 $u$E&cövrjv

v

•m
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c '£<$> Tisql IovöaiMV xm 3

Aßgadf.i
3

looüij cp dnöyovov ysvsG&ai,
vlov ös Iaxwßov * üvvsüsi de xal g>govrjGsi naga xovg aXXovg öisvsy-

xovxa vtvo xmv aösXcpMV snißovXsv&rjvai • ngoiöö/Lisvov öd xrjv sniGvGxaGiv
ösrjJrjvai xmv aaxvysixövMV

3
AgdßMv elg xrjv Aiyvnxov avxov öiaxopuGar

xovg Ös xö svxvyyav öfxsvo v noirjGar shtu ydg xovg xöov
3
AgdßMV ßaGilsig 5

2 dnoyövovg "la/iarjX, vlov xov
J

Aßgadfi ,

3
laadx öd äöshpov. sXAÖvxa öd

d at ' {°v sig t-fjv Aiyvnxov xai GvGxa&svxa xc7> ßatfiXsi öioixrjxrjv xrjg dXxjg

ys vsaAca ywgag. xai ngöxsgov axaxxMg xmv AiyvnxiMV ysMf.iogovvxMV,
öia xo xrjv yorgav aöialgsxov sivai xal xwv dXaGGÖVMV vnö xmv xgsiG-

cTovcov äöixovuevco v, xovxov ngcTxov xrjv xs yrjv öislsiv xal ogoig öia- 10

Grjj.irjvaadai xal noXXrjv ysgGsvof.isvrjv yscogyrjGi/iiov anoxsXsüai xai
3 xivag x77)V agovgcTv xoig Isgsvaiv anoxXrjQMGai. xovxov ös xal fisxga

svgsiv xai ßsyaXwg avxov vnö xmv Alyvnxlcov öia xavxa ayanrjxXrjvai.

yijfiai d civcov HXiovnoXixov isgsorg AcrsvöT) TXvyaxsga
, s'S, rjg ysvvxjGai

( 430) naiöag. Msxa öd xavxa nagaysvsöxXai ngög avxov xov xs naxsga xal 15

xovg aösXcpovg xofiiQovxag noXXrjv vnag'lgiv, xal xaxoixiüdrjvai iv
c

HXiov-
4 nöXsi xai 2av, xai xovg 2vgov g nXsovacsai sv xfj Alyvnxco. xovxovg ös

gjrjai xai xo sv ATJorg xai xo sv HXiovnöXsi isgöv xaxaGxsvaGai xovg
Egfiiot J ovofxat,o(xsvovg

.
jisxd öd xavxa xsXsvxrjüai xov xs

3
IooGrjcp

xai xov ßaGiXsa xmv Aiyvnximv**, xov ovv looGrjcp xgaxovvxa xrjg 20
Aiyvnxov xov xmv sxcTv snxa ffixov ysvö/Lisvov xaxä xrjv cpogav

b anXsxov nagaOsaSca xal xrjg Aiyvnxov ösGnöxrjv ysvsaOca.

3.

[2 52] Ibid. c. 27. 431 d:
J

'Agxdnavog ös cprjGiv sv xfj nsgl "Iovöamv,
3

Aßgad/.i xsXsvxrjGavxog xal xov vlov avxov, öfiomg öd xal Msfiipa<r-9*V(b-9-,

xov ßaadscog xmv Aiyvnxlmv, xrjv öwaGxslav naoaXaßeiv xov vlov 2 5

2 avxov üaXf.iavo'iTdrjv. xovxov öd xoig
3

Iovöaloig cpavXcog TTgoGcpsgsG&ai'
xai ngcTxov ßdv xrjv Kscfcrdv olxoöofirjGai

, xo xs sn avxfj Isgöv xaTh-

( 4 3 2 ) 3 ögvGaad-ai^ sixa xov sv HXiovnöXsi vuöv xaxaGxsvdcJai. xovxov öd ysv-
vrjaai TXvyaxsga Msggiv, rjv Xsvscpgfj xivi xaxsyyvrjaai, xcov vndg Mspupiv
xönorv ßaöiXsvovxr noXXovg ydg xöxs xrjg Aiyvnxov ßacnXsvsiv. xavxrjv 3 0

öd oxsigav vndgyovaav vnoßaXsGÖai xivög xmv ’IovöaiMv naiölov,
xovio ös Mmvgov ovo^ätfar vno öd xmv

c

EXXrjvMV avxov [avögMxXsvxa]
4 Movacaov ngoGayogsv&rjvai. yevsGAai öd xov MmvGov xovxov

3

OgcpsMg

3 TtQoeiSogsvov g |

4 de&rjvcu I
|

3
’lopar/X, vlovg, : conj. g, vlöv mox ddslcpöv

commentus est SegTiierus
|
ädslcpovg

|

14
’A<>6svs& (sic) I

|

16
/

ir iv zfj tcoXsi Kcaoöv,
p. 217

|

18 sv mifta Seg.
|

19 re om. I
|

20 de lacuna v. p. 145
|

24 Me^pa-
odtvaQ- post avxov, p. 217

|

32 xovxov I
|

suspicionis signum addidi, ib.
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'V"

diddäxaXov. avdgcoß-evxa d' avxov noXXa xoig avd'gcönoig evygrjGxa

nagadovvai' xal yag nXoia xal /.irjyavag ngog rag Xi&o&eGiag xal xa

Alyvnxia onXa xal xa ogyava xa vdgevxixa xal noXe\xixd xal xrjv b

(fiXoGocpiav i^evgeiv exi di xrjv noXiv sig Xß vo/.ioi>g dieXeiv xal exdo’xw

5 xcov vo/ucbv anoxd^ai xov iJeov Gecp^rjGeGd-ai xd xs iega ygdf.ifjiaxa

xoig legevaiv eCvai di xal aiXovgovg xal xvvag xal ißeig m dnovefyiai

di xal xoig iegevaiv e^aigexov ycbgav. xavxa de ndvxa noirjGai ydgiv 5

xov xrjv fxovagyiav ßeßaiav X(p Xevecpgrj diacpvXalgar ngoxegov yag

adiaxaxxovg ovxag xovg oyXovg noxi j.iiv ixßaXXeiv
,

noxi di xadi-

10 Gxaveiv ßaGiXeig
,
xal noXXdxig [liv xovg avxovg

,
ividxig di aXXovg. c

dia xavxa ovv xov Mcbvtfov vno xcöv oyXmv ayanrjd-rjvai, xal vno xcöv G

legecov iGodeov xißrjg xaxagiwOsvxa nooGayooeuArjva i
c

Egf.irjy dia xrjv

xcöv legoöv ygafif.iaxcov egfjbrjveiav. xov di Xevecpgrjv ogcövxa xrjv agexrjv 7

xov McovGov cp&ovrjGai avxcfi xal 'Qrjxeiv avxov in evXoycp xivl alxia

1 5 dveXeiv. xal drj noxe xcöv Albhbnwv iniGxgaxevGafievon’ xfj Alyvnxcp xov

Xevecpgrjv vnoXaßovxa evgrjxivai xaigov evdexov nef.iipai xov MdwGov d

in avxovg Gxgaxrjyov [xexa dwä/necog * xo de xcöv yewgycöv avxcö

GvGxrjGai nXrjOog
,
vnolaßovxa gadicug avxov did xrjv xcöv Gxoaxiwxcov

dad'iveiav vno xcöv noXe^ucov dvaiged-rjGeG&ai. xov de MoovGov iXO-ovxa 8

20 inl xov
c

Eg/uonoXixrjv ovofia^o/iievov vo/liov, eyovxa negl dexa ivgiddag

yecogycöv, avxov xaxaGxgaxonedevGar ne/.iipai di Gxgaxrjyovg xovg ngo-

xa-d-edov/Lievovg xrjg ywgag, ovg drj nXeovexxeXv imcpavcög xaxa xdg {.idyag.

Xeyeiv de cprjGiv
c

HXiovnoXixag yevetid-ai xov nbXei.iov xovxov exrj dexa,

xovg ovv negl xov Mobvtiov dia x'o /lliye&og xrjg Gxgaxiag nbXiv iv 9

2 5 xovxcp xxiGai xiö xönco xal xrjv ißiv iv avxfj xa&iegcötiai dia xo xavxrjv

xd ßXdnxovxa £wa xovg av&gdmovg avcugeiv' ngotiayogevGai di avxrjv (4 3 3)
c

Eg/.iov noXiv. ovxco drj xovg AlXHonag, xaineg ovxag noXeydovg, Gxeg^ai 10

xov McovGov coGxe xal xrjv negixo/Lirjv xcöv aldoioov nag ixeivov /na&eiv

ov f.ibvov de xovxovg, alXa xal xovg tegelg anavxag. xov di Xevecpgrjv
,
H

3 0 XvxHvxog xov noXe/iiov
,

Xoycii jlliv avxov anode^aGüai ,
sgycp di ini-

ßovheveiv. nageXo/tievov yovv avxov xovg bylovg xobg/tiiv inl xd ögia xrjg

Al&ioniag nefxßiai ngocpvXaxrjg ydgiv
,

xoig di ngoGxa^ai xov iv Jiog

noXei vaöv i‘§ bnxrjg nXivd-ov xaxeGxevaG^ievov xa&aigeiv
,

exegov di [25 3]

Xifiivov xaxaGxeväüai xo nXrjGiov ogog XaxojirjGavxag’ xd%ai di inl b

3 5 xrjg olxodofjbiag iniGxaxrjv Nayegcoxa. xov di il-D-bma f.lexa Mcovgov 12

elg Mificpiv nvSitid'ai nag avxov
,

ei xi dXXo itixlv evygrjGxov xoig

4 vöfiovg et 5 vo/icov g I
|

14 alrla xivl
j

17 et 21 loco yscogycov legit ßvyysväv

Seg. |

20 vofiov g I
|

24 ßtQttziag I
]

25 xcd ante xal add. I
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uvögsönoig' tov di (püvui yivog tmv ßocov diu x'o xijv yijv vno tovtmv

ciqovG&ui' xdv di Xsvspqijv, ngoGuyogsvGuvxu xuvgov ’Amv . xsXsvGui

isqov uvtov xovg oyXovq xudidqvGuG&ui, xul tu tu xu&mqoo&svtu

vno tov Mmvgov xsXsvsiv ixsi <psqovxug JXunxsiv, xuxuxqvnxsiv &i-

13 Xovxu tu tov Mmvgov imvoiifiaxu. uno'S.svcoGÜvxMV di uvtov tcov

c AiyvnxiMV oqxco /liottjGui tov g (piXovq fiij i'l-uyysTXui tm MmvGco t-tjv ini-

GvviGTUfiivijv uvtco imßovXrjv xul ngoßuXsGdui tov g uvuiqrjCiovTuq

14 uvtov. firjdsvog d
3
vnuxovGuvxoq ovsidiGui tov Xsvscpqrjv Xuvsdwdrjv,

tov fiuXiGxu ngoGuyöfisvov vn uvtov • tov di övsidiG$svTu vnoGysG&ui

15 Trjv ini&sGiv, Xußövxu xuigöv. vno di tovtov tov xuigov Trjg Msggidog

TsXsvxrjGuGriq vnoayjadui tov Xsvscpgijv tm ts Mwiitfip xul tm XuvsdoWJjj

<i to Gcöfiu diuxofiiGuvxug sig xovg vnig Aiyvnxov xönovg xiuipui, vno-

1 6 Xußövxu tov McövGov vno tov Xuvsd'cod-ov uvuiqsS-rjGsGiXui. nogsvo-

fJisVMV di uvtmv Trjv imßovXrjv tm MmvGm tmv Gvvsidö -tmv i%uyysiXuL

tivu' tov di (pvXÜGGovxu uinov tt]V fxiv Miggiv dcafjui, tov di no-

xufiov xul TrjV iv ixsivip nöXiv Msgörjv ngoGuyogsvGui. xifiuGdui di

17 vrjv Miggiv tuvti]V vno tmv iyyMgiMV ovx sXuttov rj t\v *Igiv.
3AügMVu

di xov tov MmvGov udsXcpöv tu nsgl x\v imßovXr\v imyvövxu GVfißov-

XsvGui tm udsXipiö cpvysTv sig xrjv Agußluv tov di nsiG&ivxu ,
un'o

Mif.upe.Mq tov NslXov diunXsvGuvtu
,
unuXXuGGs g!)u

i

sig ttjv Aqußiav.

(434)18 tov di Xuvs-&MxX'ijv nvxXofisvov tov MmvGov tv\v cpvyrjv ivsdgsvsiv (log

uvuigrjGovTU' idövxu di igyöfisvov GnuGuGd ui xr\v ficcyuiguv in uvtov

tov di MmvGov nqoxuTUTuyjjGuvTu xr\v ts ysigu xuxuGyslv uvtov xul

1

9

GnuGufisvov to %!(pog cpovsvGui tov Xuvs&MÜhjv. disxdguvui di sig tt\v

3
Aqußiuv xul ‘PuyovrjXii) tm tmv xönMV ugyovxi Gvfißiovv ,

Xußövxu ttjv

ixsivov S'Vyuxsga. tov di PuyovijXov ßoi’XsG&ui Gxgursvsiv inl xovg

Aiyvnxiovg, xuxüysiv ßovXöfisvov tov MmvGov xul xr\v dvvuGcsiuv xfj

b ts üvyuxql xul tm yufißgcg xutuGxsvciGui • tov di MmvGov unoxMXvGui

Gxoyu^öfisvov tmv bfiocpvXmv tov di
c

PuyovrjXov diuxMXvovxu Gxquxsvsiv,

2 0 xoig 'Agußu nqoGiulgui XpGxsvsiv xv\v Aiyvnxov. vno di tov uvtov

ygövov xul tov Xsvspgifv nqcoxov unccvTMV uvd-gconcov iXspuvxiÜGuvxu

fisxuXXüt-ui' tovtm di tm nü&si nsgmsGsiv to xovg
J
Iovduiovg

ngoGxu'iui Givdövug ufKpisvvvG&ui ,
sgsuv <3° sG&ijxu fiij ufinsysGiXui,

21 07XMg bvTsq iniGrjfioi xoXu^mvtui vtc uvtov. tov di MmvGov svysG&ui

c tm &sc[) ijdi] noxi xovg Xuovg nuvGui tmv xuxonud-siMV IXuGxofisvov

d* uvtov uicpvidiMg prjGlv ix xr\g ybjg nvg uvucpbXrjvui, xul tovto xüsGxXui

5

10

15

20

25

30

35

9 nQOGuyoQSvönsvov
|

13 Xaved'w&, : I
|

23 /itQ0-xciT.a6%r]aclvtcc conj. v.
j

29
/

30 post

"Aguipi virgulam ponit g^ post gxquxsvhv oxn. dg, p. 157
|

33 8s I
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•fr 25

10

1 5

20

3.0

35

firjxs vhjq firjxs dXltjg xivoq gvlsiag oycfrjg hv xm xbmp. xbv 6h Mmvüov

6slc7avxa to ysyovog ipsvysiv’ cpcovrjv 6° avx(p Oslav slnsXv Gxgaxsvsiv

sn Aiyvnxov xal tovg
3

Iov6alovg 6iaGwGavxa sig xrjv agyalav ayaysXv

naxgl6a. xbv 6h xhaggrjGavxa övvafuv nolsfiiav sndysiv öiayvmvcu roTg 2 2

Alyvnxioig’ ngwxov 6s ngog Aagwva xov aösXcpov sXO-sXv . xov 6s

ßaGiXsa xioi’ Alyvnxlorv nvAoysvov xrjv xov MoovCov nagovtilav xaXsGai d

ngog avxov xal nvvd-ävscrd-ai s(p o xi rjxor xov 6b (pavai, 6ioxi ngoG-

xüoGsiv avxip xov xrjg olxovfisvrjg 6sGnbxrjv anoXvGai xovg AovSalovq’

xov 6h nv&oysvov slg ipvXaxrjv avxov xad-sXg^ai. vvxxog 6h hmysvoysvrjg 2 3

Tag xs S-vgag naGag avxopiaxaig avoiy-Srjvai xov ösGjiMxrjglov xal xmv [2 5 4]

(pvXäxoov ovg [ihv xsXsvxrjGai, xivdg 6h vnb xov vnvov nagsdrjvai
,
xd

xs bnXa xaxsayrjvai. sTgsXdovxa 6h xov Mmvgov snl xd ßaGiXsia hXd-sXv 2 4

svgovxa 6h dvsMyysvag xag bhvgag slGsXdsXv xal svAd6s xmv cpvXdxMV nag-

siysvojv xbv ßaGiXsa s^sysigai. xov 6h sxnXaysvxasnl xbpysyovbxi xsXsvGai

tm MmvGm xo xov ns/nifjavxog avxov dsov slnslv ovofxa, diayXsvädavxa (4 3 5)

avxbv’ xbv 6h ngoGxvipavxa ngog xo ovg slnsXv, axovGavxa 6h xov 25

ßaGiXsa nsGsXv cdpMVOV, öiaxgaxrjOhvxa 6h vno xov Mmvgov ndXiv

dvaßiibGar ygdipavxa 6h xovvoya slg 6sXxov xaxaGipgayiGaGbXar xeov 2 6

xs isgswv xbv sxipavXiGavxa sv xfj nivaxibi xd ysygaypisva jxsxd

GnaGyov xbv ßiov sxXiynüvsiv. slnsXv xs xov ßaGiXsa GtjysXbv xi avxip 27

noirjGai’ xbv 6h Mmvgov 'rjv siys gdß6ov sxßaXbvxa b(piv noirjGai'

nxorjd'SVXMV 6h navxMV
, hmXaßbf.isvov xrjg ovgag avsXsG&ai xal ndXiv b

gdß6ov noirjGai. ngosXdbvxa 6h f.uxgov xbv NsXXov xfj gdß6cp naxa^ar 28

xbv 6h noxayov noXvyovv ysvo/Jisvov xaxaxXvtjsiv oXrjv xrjv Aiyvnxov

ano xoxs 6h xal xrjv xuxdßaGiv avxov ylvsG&ai' Gvvayayov 6h xb v6mq

sno^sGai xal xd noxdfua 6iacpdxXgai £o5a, xovg xs Xaovg 6ia xrjv 6hpav

(pd-slgsctd'ai. xov 6h ßaGiXsa, xovxmv ysvoysvMV xmv xsgdxwv, (pavai 2 9

fisxa /xrjva xovg Xaovg dnoXvGsiv, sav anoxaxaGxrjGrj xbv noxaf.ibv' xbv °

6h Mmvgov ndXiv xfj gaß6co naxd‘S,avxa xb v6o)g GvGxsXXai xb gsvf.ia.

xovxov 6h ysvo^isvov xbv ßaöiXsa xovg tsgsXg xovg vnhg Ms/uxpiv xaXsGai 3 0

xal (pavai avxov g avaigrjGsiv xal xd tsga xaxaGxäipsiv
,

sdv jirj xal

avxol TsgaxovgyrjGMGi xi. xovg 6h xoxs 6ia xivmv fiayyavMV xal snaoi6cbv

6gdxovxa noirjGai xal xbv noxajxov pLsxaygwGai. xbv 6h ßaGiXsa (pgovrj/ia- 31

xiGbXsvxa snl xip ysyovbxi naGij xipiMgia xal xoXdüsi xaxaixiQsiv xovg

’Iov6alovg. xbv 6h MmvGov xavxa bgcbvxa dXXa xs Gij/iisXa noirjGai, xal

naxatgavxa xrjv yrjv xfj gdß6g> ’Qmov xi nxrjvov avsXvai XvfialvsaOai xovg

Alyvnxlovg, ndvxa xs sl-skxaidrjvai xd GM^iaxa. xmv 6h iaxgcbv firj d

19 Tg] ög, : I
|

20 cinotjsGcu, p. 217 23__2r
jn rrmlta corrupta sunt, p. 217
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dwujxevMV iudSui xovg xu/ivovxug ,
ovxm nuXiv uvedeMg xvyjelv xovg

3 2
3
Iovduiovg. nccXiv xe xov Mcövdov ßüxguyjov diu xfg güßdov uvelvui

,

ngog de xovxoig uxqidug xul dxvicpug. dick xovxo db xul xovg Alyvnxiovg

xrjv gccßdov uvuxixbevui elg näv tegov, ofioicog db xcd xfj Ididi dia xo

3 3 xfv yfv elvai "Idiv, naiofievrjv db xfj güßdip xd xequxu uvelvui. xov db

ßudiXscog exi ucpQovov/ievov xov Mcövdov yuXu^uv xe xcd deidjiovg diu

vvxxog unoxeXedui, Mdxe xovg xov deidfiov cpevyovxug und xfg yaXü'Crjg

uvuigeldS-ui
,

xovg xe xrjv yuXuQuv exxXivovxug vno xmv deidfiMV

(4 3 6) diuipd-eiged&ui. dvfinedelv db xoxe xdg fxbv olxiug nüdug xmv xe vudrv

34 xovg nXeidxovg** . xeXevxulov xoiuvxuig dvfxcpogulg neginedövxu xov

ßudiXeu xovg
3

Iovduiovg unoXvour xovg db ygrjdufievovg nugu xmv

AiyvnxiMV noXXd fxbv exncöjruxu, ovx oXiyov db if.iuxidfj.ov uXXrjv xe

nufinXrj&f ycc£uv
,
diußdvxug xovg xuxu xrjv

3
Agußiuv noxufiovg, xul

diußdvxug ixuvov xonov enl xrjv egvxXguv xgixuiovg eXxXelv xbuXuddav.

3 5 Mefxcpixug fibv ovv Xeyeiv e'fineigov ovxa xov Mcövdov xfg ycögug xrjv

b cifinMXiv xrjgfduvxu diu grjgug xrjg xbuXuddrjg xd nXrj&og neguicödui.

c
HXiovnoXixug db Xeyeiv enixuxudgufielv xov ßudiXeu fiexu noXXrjg

dvvufieMg, (ufiu) xul xolg xu&iegarfjevoig ^cfoig, diu xd xrjv vnug^iv

3 6 xovg
3
Iovduiovg xmv Alyvnxuov ygtjdajievovg diuxofu^eiv. xm db MonidM

[2 5 5] xXeiuv cpMvrjv yeved&ui nuxu%ui xrjv xXüXudduv xfj güßdcv [xul diudxrj-

vui]. xov db Mcövdov uxovduvxu em&iyelv xfj güßdco xov vduxog, xul

c ovxm xo fibv vcifiu diudxrjvui, xrjv db dvvufuv diu Igrjgug odov nogevedxbui.

3 7 dwe/ißdvxMV db xmv Aiyvnxiwv xul diMxdvxMV cprjdl nvg uvxolg ex xcdv

sfingodxbev exXujixßui
,

xrjv db xbuXudduv nuXiv xrjv odov enixXvdui'

xovg db Alyvnxiovg vno xe xov nvgog xul xrjg nXrjfifJvgldog nüvxug diu-

cpöugfvui. xovg db
3
Iovduiovg diucpvyovxug xov xlvdvvov xgiuxovxu exrj

ev xfj egfficp diuxglxpui, ßgbyovxog uvxolg xov &eov xglfivov ofioiov

iXvfMjr, %iovi nugunXfdiov xfv ygöuv. yeyovevui de cprjdl xov Mcövdov

fiuxgov, nvgguxf, noXiov
,

xofifxrjv, u^im/liuxixÖv. xuvxu db nguiui negi

exrj dvxu dydorjxovxu evveu.

1 et 22 ovtcog I
|

2 et 5 qdiSov, pa&a I
|

10 lacuna post nlsißtovg, p. 216
|

' 3 najiTtJf&d I
|

diußdvtag — ncd om.p
|

18 [a/aa], p. 218
|

20
/
21 suspicionis signum

addidi, ib.
|

26 zsGGccQmovra, ib.
|

28 %Q<nav I
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den Griechen; Positive Beweise für die Echtheit; Resultate der Unter-

suchung für Eusebios, Alexander, LXX und die jüdisch-hellenistische

Litteratur; Standpunkt früherer Beurtheiler; Die jüdisch-hellenistische

Geschichtschreibung; Verderbliche äussere Einflüsse; Innere Schäden

;

Pseudepigraphie und Apologetik
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Anmerkungen: Handschriften und Ausgaben S. 199. — Aenderungen des

Eusebios und Copistenfehler S. 202. — Eusebios und Pseudo-Aristeas S. 203. —
Alexander der Milesier und Alexander der Myndier S. 204. — Berossos und Jo-

sephus S. 205. — Zu den Fragmenten des Demetrios S. 205. — Sprachliches zu
Demetrios’ Fragmenten S. 206. — Zu Pseudo -Eupolemos S. 207. — Titel der

Schrift. Zusammengehörigkeit der Fragmente des Eupolemos S. 208. — Suron
und Uaplires S. 209. — Zu Eupolemos’ Fragmenten S. 209. — Zur Chronologie
des Eupolemos S. 212. — Zu Malclios-Kleodemos S. 215. — Sprachliches zu Pseudo-
Artapanos. Yerhältniss zu den LXX S. 215. — Zur Kritik und Exegese von
Pseudo -Artapanos S. 216. — Josephus benutzt Philon’s Schriften S. 218.

Griechischer Text: Demetrios p. 219; Anonymos p. 223; Eupolemos

. 225; Malchos-Kleodemos p. 230; Aristeas p. 231; Pseudo-Artapanos p. 231.

Josephus Ant. I. 15. p. 230. — Clem. Alexandr. str. 1.21.403 p. 223; —
404 p. 230. — I. 23. 413. p. 225. — Eusebios praep. evang. IX. 17 p. 223^ —
. 18 p. 231. — c. 18 p. 225. — c. 19 p. 219. — c. 20 p. 230. — c. 21 p. 219. —
c. 23 p. 231. — c. 25 p. 231. — c. 26 p. 225. — c. 27 p. 232. — c. 29 p. 222—223.
— c. 30—34 p. 225—229. — c. 34 p. 229. — c. 39 p. 229.

Abkürzungen: ABCDEFGHI sind Gaisford’s Handschriften. — L = cod.

Yoss. 197. — V = cod. Vatic. 1303. — cc = ei'ste Klasse der Handschr. — ß
~

zweite Klasse der Handschr. — d = Euseb. praep. ev. ed.Dindorf Lpz. 1867. — g =
dieselbe ed. Gaisford Oxon. 1843. — li = dieselbe ed. Heimchen Lpz. 1842. —
k = Eupolemi Fragm. ed. Kuhlmey Berol. 1840. — m = Euseb. ed. Migne in

Patr. Gr. vol. XXI. Par. 1857. — p = Alexandri Polyhistoris Fragm. in C. Müllers

Fragm. hist. Gr. III 211 ff. — s = Euseb. pr. ev. ed. Stephanus Lutet. 1544. —
v äg dieselbe ed. Vigerus Par. 1628. — CIG. = Corpus Inscriptionum ed.

Boeckhius. — P. T. oder Pap. Taur. ,== Papyri Graeci Taurinensis Musei Aegyptii

ed. Amedeo Peyron Taur. 1826/27. — Pap. Br. u. Vat. = Papiri Greci del Museo
Britannico di Londra e della Bibi. Vatic. da Bern. Peyron Tor. 1841. — Pap.

Ber. = Die Griechischen Papyrusurkunden der Kön. Bibi, zu Berlin von W. Ad.
Schmidt Berl. 1842. — Pap. Lugd. == Papyri Graeci Musei Lugduni-Batavi ed. C.

Leemans Lugd. 1843. — Pap. Par. — Papyrus Grecs du Musee du Louvre et de la

Bibi. Imper. in Kotices et Extraits XVIII 2. Par. 1865. — Pap. Theb. = die

Thebanisclien Papyrusfragmente von G. Parthey Berl. 1869. — Ros. = Inscription

de Rosette ed. Letronne in dessen Recueil des Inscr. I 241 ff. Par. 1842.

Im Variantenverzeichniss sind alle nicht näher bestimmten Lesarten
die von dg gebotenen. — Die Varianten von I sind nach Niese’s Angaben überall

mitgetheilt, wo sie von denen Gaisford’s abweichen; nur ganz nebensächliches ist

übergangen worden. — Ein Kolon (:) bezeichnet Uebereinstimmung mit den von
mir gewählten Lesarten. — Zahlreiche Aenderungen der Interpunction sind nie

vermerkt worden. — Die Seitenzahl weist auf den Text der Abhandlung und der

Anmerkungen hin, wo meine Abweichungen von g besprochen sind. — Die Zeilen

der Viger’schen Ausgabe mussten, da dieselbe mir nicht immer zur Hand war,

oft nach Gaisford’s Angaben bestimmt .werden.



Berichtigungen lind Zusätze.

Zu Heft 1. Januar 1874: S. 12 Z. 25 der gehört ans Ende von Z. 24.

—

Das. Anm. *). Zu denen, die Eusebios bewusster Fälschung beschuldigen, gehört

auch Lobeck Aglaoph. II 1275 f.
;
warme Anerkennung findet dagegen sein Ver-

fahren bei Gutschmid ZDMG. XV 74. — S. 16. Z. 1 u. 6 1. Drama und Dra-
matiker. — S. 23 Z. 18 statt avfißolcov hat Dindorf (II 57, 15) Huet’s

Conjectur a. ZuQCixco aufgenommen
;

einer brieflichen Mittheilung P. d. Lagarde’s

zufolge ist aber av^ßölcov a (d. h. Ttgcora) ZuQuzcp ml. zu lesen. — S. 30 Z. 10

1. XXX). — S. 31 Z. 23 Aßlarfl ist jetzt von Lenormant in flauaTfl geändert und
für das assyrische tihamtu (= mnn) erklärt worden (s. Theol. Stud. u. Krit.

1874 S. 769. — S. 33 Z. 21 1. Judäas durch Pompejus. — S. 34 Z. 16 ist xcöv zu

streichen. — S. 50 Z. 21 u. 24 1. 290. — S. 57 Z. 15 f. Einer Mittheilung des

Herrn Prof. A. v. Gutschmid verdanke ich eine neue eingehende Erklärung der

schwierigen Worte, die hier wiederzugeben der Raum fehlt. Derselben zufolge

stammt manche brauchbare Notiz der Excerpta Latina Barb. (bei Seal. Thes. temp,

p. 58 f. ed. 1658) aus Demetrios. — S. 90 Z. 26 1. Chus.

Zu Heft 2. Januar 1875: Nachdem diese Abhandlung gedruckt war, ist

0. Gebhardt’s Graecus Venetus Lips. 1875 erschienen, in welcher Schrift die S. 129

Anm. *) ausgesprochene Ansicht über die jüdische Abkunft des Venetianisclien

Uebersetzers ausführlich erwiesen wird. Dass derselbe zum Christenthum über-

getreten sei, ist eine unerweisbare.Vermuthung Gebhardt’s, die Delitzsch selbst in

seinen Vorbemerkungen zu G.’s Schrift stillschweigend beseitigt. — Die Anm. *)

S. 136 ist nach S. 231 zu berichtigen. Als ich sie, irre geführt von Gaisford zu

430 d 4 schrieb, besass ich Niese’s Vergleichung von I noch nicht und war s

mir nicht zur Hand. — S. 147 Z. 26 u. 30 1. vofuov. — Die S. 159 Z. 2 f. u. S. 217

gegebene Erklärung findet ihre Bestätigung an der jüngst ausgesprochenen Ansicht

Brugsch’s (s. Academy 1874 p. 352), Tanis sei identisch mit der Ramsesstadt

(s. Ebers D. Gosen 502). Früher hatte Brugsch San -Tanis mit der Hyksösstadt

Auaris identificirt (G. I. I 88 f.). — Das. Z. 10 1. Kessan. — S. 169 Z. 2 v. u.

1. I statt J. In der Werthschätzung dieser Handschrift stimmt einer brieflichen

Aeusserung zufolge Herr Prof. v. Gutschmid mit mir überein. — Die Emendation

S. 228 Z. 6 verdanken die Leser Herrn Dr. Bertliold Müller in Breslau.





-L/as Seminar begeht die einundzwanzigste, an das Andenken seines

Stifters, des sei. Commerzienrathes Jonas Frankel, anknüpfende

Gedächtnissfeier. Die in diesem Zeiträume gemachten Erfahrungen

bestätigen die Richtigkeit des bei seiner Begründung erfassten Zieles

und sind eine Mahnung, diesem Ziele auch in Zukunft zuzustreben,

Mit dem theologischen Wissen soll sich allgemeines Wissen ver-

binden, der Glaubensschatz von dem Geiste der Wissenschaft durch-

drungen sein, Glaube und Forschung in friedlicher Vereinigung

einander tragen. Und so lange dieses der Leitfaden seiner Be-

strebungen, ist das Bestehen des Seminars gesichert und wird ihm
das Vertrauen, dessen es sich bisher zu erfreuen hatte, auch ferner

freundlich entgegenkommen
,
werden die Gemeinden die in dieser

Anstalt gebildeten Theologen willig zu ihren religiösen Führern und
Leitern berufen.

Auch dieses Jahr hat mehrfach schätzbare Beweise geliefert,

dass das Seminar das Vertrauen der Gemeinden besitzt. Es wurden
berufen: Herr Dr. E. Deutsch zum Rabbiner der Gemeinde Sohrau,

Oberschlesien, Herr Dr. N. Borges zum Rabbiner in Rakel, Herr
Dr. M. Rawicz zum Rabbiner in Kempen, Herr Dr. A. Kisch zum
Rabbiner in Brüx, Böhmen, Herr Dr. S. Kusznitzki zum Religions-

lehrer in Braunschweig, Herr Dr. Fr. de Sola Mendez zum Pre-

diger der Schaare - Tefilla - Synagoge in New -York, der bisherige

Religionslehrer und Hilfsprediger zu Breslau, Herr Dr. A. Wed eil

zum Rabbiner in Düsseldorf, Herr Rabbiner Dr. A. Kohut in Stuhl-

weissenburg, in gleicher Eigenschaft nach Fünfkirchen, Ungarn, Herr
Rabbiner Dr. W. Landsberg in Pasewalk, in gleicher Eigenschaft

nach Lauenburg, Pommern.

An dem herannahenden Stiftungstage werden die Herren Dr.

E. Deutsch aus Sohrau O./S., Dr. II. Jaulus aus Pest, Dr. M.
Rawicz aus Breslau entlassen werden.
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Ueber das zu Ende gehende Jalir ist ferner zu berichten:

An dem Seminar wirken ausser dem Director die Lehrer Pro-

fessor Dr. H. Graetz, DDr. B. Zuckermann, J. Freudenthal,

D. Rosin.

Es hielten Vorlesungen in den

theologischen Disciplinen

Abtheilung I.

Der Director: Talmud statarisch: Tractat Kidduschin von fol. 21

bis Ende des Tractates. — Talmud cur so risch: Tractat

Rosch Haschana. — Tractat Nedarim bis fol. 26. — Ein-

leitung in die Mischnah. — Nachtalmudische Responsen-

Literatur. Spanische und französische Schule. — Schrift-

liche Ausarbeitung tiefer liegender talmudischer Themata.

— Erklärung auserlesener Tractate des jerusalemischcn

Talmud
.

(privatissimum.)

Professor Dr. Graetz: Allgemeine und specielle Einleitung in die

heilige Schrift. — Bibel -Exegese, Jesaia 40 bis Ende, die

kleinen Propheten bis Habakuk. — Talmud cursorisch,

Tractat Taanit. — Geschichte der Juden vom Ende des

sechszehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit und

Geschichte der diasporischen Zeit von der Zerstörung des

zweiten Tempels bis zur Redaction der Mischnah. —
Fortsetzung der historischen und exegetischen Uebungen,

Ausarbeitungen und Vorträge nach gegebenen oder selbst-

gewählten Themata für die reiferen Hörer.

Dr. Zuckermann: Ueber jüdische Chronologie und jüdischen Ka-

lender.

Dr. Freudenthal: Erklärung der Nikomachis chen Ethik des

Aristoteles. — Erklärung von Flavius Josephus’

Streitschrift contra Apionem. — Geschichte der jüdi-

schen Religionsphilosophie während des Mittelalters.

— Uebersiclit über das religions - plrilos ophis cli

e

System des Don Chasdai Kreskas und Erklärung



III

seines Or Adonai. — Uebersicht über die Systeme der

Religionsphilosophie von Kant bis auf die neueste

Zeit.

Dr. Rosin: Exegese: Viertes und fünftes Buch Mose. — Geschichte

der exegetischen Literatur. — Lectüre der älteren

Versionen und Comm entare zum fünften Buche

Mose. — Homiletik. — Homiletische Uebiingen.

Abtlieilung II.

Dr. Freudenthai: Erklärung von Jeremias, c. 10 bis Ende. — Er-

klärung der Sprüche Salomo’s, c. 1—10.

Dr. Rosin: Hebräische Grammatik: Schluss der Formenlehre.

Syntax.

Ferner ertheilten den

Gymnasial - Unterricht

Dr. Zuckermann: Geometrie: Trigonometrie und Stereometrie. —
Arithmetik: Gleichungen des zweiten Grades, arith-

metische und geometrische Progressionen, Zinseszins-

rechnung. — Physik: Statik und Mechanik luftförmiger

Körper, Schalllehre.

Dr. Freudenthal: Griechisch: Thukydides, Buch 1. Platon’s Jon.

Xenophon’s Memorabilien, Buch 3 u. 4. Homer: Odyssee.

Buch 6. Grammatik: Syntax. Exercitien und Extem-

poralien. — Latein: Ausgewählte Oden und Episteln des

Horaz. — Geschichte Griechenlands vom Ende des

Peloponnesischen Krieges bis auf die Diadochenzeit. Ge-

schichte Roms von der ältesten Zeit bis auf Sulla.

Dr. Rosin: Griechisch: Sophokles, Ajas. — Homer, Ilias, Buch VII

—X. — Latein: Tacitus, Annalen, Buch I. — Cicero,

Tusculanen, Buch I. — Lateinische Stilübungen (Lateinische

Aufsätze und Exercitien). — Deutsch: Geschichte der

deutschen National-Literatur. — Lectüre aus Lessing. —
Stilübungen.

König!. Musikdirector Berthold leitet den Gesang-Unterricht.
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Das Seminar zählt, einunddreissig Hörer. Namen und Vaterland

bringt das Verzeichniss zu Ende des Berichtes.

Das Seminar verzeichnet in tiefer Wehnrath den schmerzlichen

Verlust, den es durch den Tod des Curators der Fränkel’schen

Stiftungen, Herrn Dr. med. .T. Lohethal erlitten. Der Verewigte,

der dem Seminar seit dessen Entstehen mit Wärme anhing, er-

müdete nicht seit seinem Eintritte in das Curatorium im J. 1865,

der Anstalt die lebhaftesten Beweise inniger Theilnahme zu liefern:

er war den Lehrern ein Freund, den Hörern ein liebevoller Förderer.

Sein Andenken wird dem Seminar unvergesslich bleiben! — Doch

die Vorsehung verwundet und heilt, und es ist die Heilung vor-

bereitet in der Berufung des Herrn J. Haber zum Curator, dessen

anerkannte Biederkeit die sichere Garantie bietet, dass er im Verein

mit seinen ihm gleichgesinnten Herren Collegen zum Wohle des

Seminars wirken werde.

In diesem Jahre wurde zur Erlangung des Lehmann’ sehen

Prämienpreises folgende Preisaufgabe gestellt:

Plan und Anlage des Jad Hachasaka von M. Maimonides

und welche Werke hat er demselben als grundlegend voran-

geschickt?

Es liefen zwei Arbeiten ein, deren einer der Preis zuerkannt

wurde. Der dieser Arbeit beigegebene versiegelte Zettel wird bei

der am 27. Januar stattfindenden Feier eröffnet und der Name ver-

lesen werden. — Der Autor der preisgekrönten Arbeit des vorigen

Jahres ist, wie der am 27. Januar 1874 eröffnete Zettel ergab, Dr.

D. Kaufmann aus Kojetein. Die Preisschrift zeichnete sich durch

eine einfach würdige Darstellung, sichere Ordnung eines reichen

Stoffes und umfassende Belesenheit aus. Besonderes Lob verdient

die liebevolle Hingebung an die bisher viel zu wenig bearbeitete

Litteratur der jüdisch-arabischen Religionsphilosophie. Die Erkennt-

niss des theologischen Systems Bachja’s ist in wesentlichen Punkten

gefördert und durch eingehende genaue Erklärung schwieriger

Stellen, sowie durch Benutzung von zum Theil noch ungedrucktem

handschriftlichen Material sind neue Ergebnisse gewonnen worden,

die zum grossen Theil als gesichert anzuseheu sind.
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Das Seminar beging am 27. Januar die statutenmässige Ge-

dächtnissfeier des Stifters der Anstalt, des Königlichen Commerzien-

Rathes Jonas Frankel.

Am 22. März als dem Geburtstage Sr. Majestät des Kaisers

wurde ein feierlicher Gottesdienst in der Seminar - Synagoge abge-

halten.

Am 30. December fand in der Seminar-Synagoge ein feierlicher

Trauergottesdienst zu Ehren des verewigten Dr. J. Lobethal statt.

Auch dieses Jahr haben aus der Director Dr. Z. Frank ersehen

Stiftung mehrere aus dem Seminar entlassene Hörer ansehnliche

Stipendien erhalten.

4t

i

Das Seminar spricht seinen Dank für manche ihm gewordene

Beweise des Wohlwollens und der ehrenden Theilnahme aus.

Die Zinsen des im Jahre 1854 gestifteten Stipendienlegats von

2000 FL österr. Währung der sei. Koppelmann- und Esther
Fr ankel’ sehen Eheleute in Prag sind dem Seminar auf eine längere

Reihe von Jahren zugesichert worden.

Aus dem Nachlasse des zu Berlin den 22. April 1873 verschie-

denen Herrn Louis Löbel Fränkel wurden dem Seminar 200

Thaler übergeben.

Beweise ihres Wohlwollens legten ferner an den Tag:

Die Erben des Herrn S. B. Franzos in Inowraclaw durch Ueb er-

gäbe schätzbarer Werke aus dem Nachlasse desselben, unter denen

hervorzuheben: / HÖin rtttÖN , 'n TIN* , ddin , '»BP , onpy “1BD

,nWlBD ,D SD13J miö ,C\PJ? TNtt ,niD, Frankel,
Der gerichtlicher Beweis; Sachs, Beiträge zur Sprachforschung

u. s. w. — Herr Rabbinowitz in München: D'TIDD GnBlD 'pinpi. —
Herr M. Strassun in Wilna: ed. Wilna. — Frau Auguste

Milch hier: "pn
>
Wiener NDSH pöp, Löw nnBÖH. — Die Herren Dr.

Güdemann, Rabbiner in Wien: Das jüdische Unterrichtswesen. —

•

Dr. Neustadt hier: Wie erziehen wir unsere Kinder. — Dr. Wolf,
Rabbiner in Kopenhagen

:

)ntt>D IVteU? Manuscript und zwei Brochtiren

nn^b VT1£L — Die Herren Märzbacher in München: Piniwttf

ed. Wilna. — Dr. Yenetianer in Wien: Der Allgeist. — Frau

TW



Verzeichnis der Hörer des Seminars.

1. Appel, Meyer, Fritzlar, Dr. phil.

• 2. Baclier, Wilhelm, Lipto Szt. Miklosch, Ungarn, Dr. phil.

3. Baerwald, Aron, Nakel, stud. phil.

4. Bassfreund, Jacob, Breslau, stud. phil.

5. Biram, Max, Liegnitz,

6. Brann, Marcus, Rawicz, Dr. phil.

7. Bruckstein, Marcus, li. *), Kolo, russ. Polen,

8. Deutsch, Immanuel, Sohrau OS., Dr. phil.

9. Drapkin, Abraham, Mohilew, Russland, Dr. phil.

10. Eschelbaclier, Joseph, Heinstadt, Baden, Dr. phil.

11. Frankel-Grün, Abraham, Ungarisch-Brod, Dr. phil.

12. Fried, Salomon, Zalo, Ungarn, stud. phil.

13. Gaster, Moritz, Bukarest, stud. phil.

14. Gottlieb, Emanuel, h., Tuckum (Curland),

15. Janowitz, Moritz, Eisenstadt, Ungarn, stud. phil.

16. Jaulus, Heinrich, Pest, Dr. phil. _

17. Isaacs, Abraham Samuel, New-York, A. B. A. M.

18. Kaufmann, David, Kojetein, Mähren, Dr. phil.

19. Kohn, Joseph, Zempelburg, stud. phil.

20. Kronberger, Nehemias, Jaroslaw,

21. Münz, Wilhelm, Tarnow,

22. Prager, Isaac, Lendzin, stud. phil.

23. Reis, Jacob, Nicolsburg, Dr. phil.

24. Ritter, Bernhard, Reinersdorf OS.,

25. Simmons, Lawrence Mark, London, B. A.

26. Simonsen, David, Kopenhagen, stud. plril.

27. Steckelmacher, Moritz, Boskowitz, Mähren,

28. Theodor, Jeliuda, Königsberg i. Pr., stud. phil.

29. Treitel, Leopold, Breslau, Dr. phil.

30. Werner, Kosmann, Posen, stud. phil.

31. Ziemlich, Bernhard, Ungarisch-Brod, Dr. phil.

*) h. = hospes (Hospitant).
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